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Säfyrenb fünf ©cmcftcrn rjabe id) alö angcfyenber €tubeut

bao uuoergleid)lid)e Wlürf genoffen, bei Jafob 33urcf^avbt ju boren,

einem ($efd)id)t#lel)rer uon ganj erftaunlidjem (tyeifteereid)tiim unb

einer nie üerfiegenben 'Originalität, einem Saline elften JWangeö

in }eg(id)er ißejiebuug, wie fie beute in unferem fd)roäd)lid)en

ßprgoueu$eitalter immer feltener werben.

6r fprad) ganj frei mit einer munberbaren $tel)errfd)ung ber

8prad)e; benn allcä, was er fagte, trug er in einer alle tfurjörer

feffelnben unb I)5d)ft anmutigen Sßeifc oor. Unaufbörlid) surften

bie ©eifteeblijjc burd) ben 2trom feiner 3ftebe. (*r fdnitteltc feine

3£ci0f)eit gleidjfam aue bem Bermel. £>abei war er aber auf ba*

allergenaufte vorbereitet: er fjatte fid) ungeheure, nameutlid)

fulturgefd)id)tlid)e @r,$erptenfammlungeu augelegt, meld)e, wie fein

foloffalce Riffen, ben (Mefamtumfang ber £ijtorie gleichmäßig

umspannten. (Sr befaß fetjr forgfältig ausgearbeitete .*pefte. ßu

btefer 3Ut Arbeit munterte er aud) feine ßul)örer auf. ©elegentlid)

pflegte er in ber $orlefung 31t fagen: „*Dian muß ftcttf alte Tutoren

lejeu; babei muß man fid) iljren Slbftanb oou uns flar machen,

unb bann notiere man fid), waei auffällt." — £a*5 "*£ol)ltbueube

an feinen Vorträgen mar, baß jeber £örer fogleid) ben (Jinbrucf

empfing, man tjabe eö mit feinem banaufijd)en ^urd)jd)nittsprofeffor

,$u tfntn; nie trug er Jrioialeö ober oft ©ebörtee mit Salbung als

neue* SDrafel oor. furnier oerftanb er es aud) bie befanuteften

2Muge in neuer, geiftreidjer unb origineller ^eife $u fagen. Mieles,

waei iönrcfljarbt uorbrad)te, ift meber neu nod) burdjmeg rtdjtig;

cJrilfarifl für KuIJurgffdjiditf. VII. 1
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cv l>atte einen aujjcrorbentlidj ftarfeu jubjefttoen Bufl. <5«ue

gnmpathicn rote feine oft ungerechten Antipathien rourben mit

ber ungenierteren Offenheit ausgebrochen, dennoch fcffelteii [eine

Ausführungen allemal bind) eine ganj eigentümliche üttifdjung oon

hoher Anmut unb uuoermüftUchem £umor. oeine hiftorifchen $or=

lefungen an ber Unioerfität habe ich alle gehört leiber gerabe mit

einer für mich als Philologen beionberö fct)mer3lid)cn Ausnahme —
ber griechischen .ftulturgefRichte, ^nbeffen, einen gewiffen (Srfafc bot

mir ein überaus fleißig unb gcwi|fent)aft nachgefchriebenes Kollegien»

..Jjeft. $kv ^Qurcfjjarbt gehört hat, weife, roic hoch eine foldjc Seiftung

"••änaiKtfcmum- tft! 2)enn %ad)fchreibcn bei 3. 33urcfharbt mar jehr

-:ftt>^eriTgf;: ntoiMljaj eS nur ungern, rocil biefe p^iliftröfe Arbeit

''öcf'nie ruh'cnben ^eber ben äftf)etifd)en ©cnujj in fwhem ® l'abe

ftörtc. Cscbcr £örer [taub roie gcfeffclt unter beut (Jinflufj biefes

os mellifluum. 80 ift es mir felbft ergangen. Stfähreub ich

oon aiibern Schrein feljr gut gcfd)ricbene .Kollegienl)cfte befifee ober

befafj, habe ich Don 3- 33urctl)arbt meift nur feljr magere #efte,

bic wenig Ausbeute gewähren. Um fo wertooller roar mir baS

oon mir nahezu jwanjig 3al)re als foftbarfter £d)aü behütete

öwqov; für meine ^orlefungen gewährte es mir unenblich reidje An»

regungen. Wad) 23urcfharbtS lobe habe ich »or einem criefenen

greife oon jenaifrf)eu Äollegen unb ©mnnafiallehrern in unfrei*

hiftorifch=philoIogifchen Wefeltfd)aft mehrfach über % Üöurcfharbts

,ftulturgcfd)id)ie oorgetragen. And) in ben geiftig fo hochftehenben

litterarifchen Äreifen Sci^igs, wohin bas .v>cft einmal eine &>od)e

roanbertc, madjte fein Inhalt gcrabeju Furore. 33nrcfrjarbt hatte mir

ieboch ftctS, wenn id) ihn bat, er möge bod> feine gricchifd)c Äiiltur»

gefd)id)te publizieren, lächclnb abgeminft. /Kein, mein £err, fold) ein

armer tfiembling, ber außerhalb beS • iunftfreifeä ftcljt, barf fo etwas

nicht wagen; id) bin ein Äcker unb ein Ignorant unb würbe

mit meinen bebenflidjcu Aufid)ten oon ben viri eruditissimi arg 3er«

3auft werben. Ja! ja! glauben (Sie mir. Je connais ces gens! Auf

meine alten läge bebarf id) ber Muhe.* $d) fdjrieb biefe Aeufjevungcn

feinem feufitioeu, mimofeuhaft oor aller bireften Berührung mit ber

rauhen Außenwelt ftdj surürf^iehenbeu Naturell 311. Allein 23urrf=

harbt fauute s))ccnfd)cu unb i8crhältui|fc beffer unb beurteilte fic

rid)tiger als id). Als fein Neffe, ber befaunte Philologe ©r.

. £cri, mit nid)t genug anuierfeunenbcr, bantbarer Pietät bie erfte
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3afob «urcfljarbt als Elcnfd) unb t'efjrcr

«fcälfte von Surcfharbtä nachgelaffener ©ricd)tfd)en ßulturgefd)id)te *)

herausgegeben l)at, ba hat ftd) biefcö 35Jort 3- SÖurcffjarbtö tat*

fädjltd) erfüllt. (Sin Vergleich mit bem £efte jetgte mir halb, roie

ftarf, einfdjneibenb unb forgfälttg 3>- 93urcf^arbtö Umarbeitung für

bie Veröffentlichung getoefeu ift. SUerbingö l)at ÜBurcnjarbt babei

aud) feinen SubjeftiDiömuö ftarf gejügelt. (Sitte *Dtenge fürjner,

ja übcrfüljner unb fptmoriftifcher Äußerungen finb im £)rucfe t

auägcmerjt roorben. 3><h befcaure baö faft: beim fie ftnb für
;

33urcfharbtö Snbiöibualitdt fo d)arafteriftifd) unb gehören burdjauä

3u feinem sBefen.

2lber Vurcfharbt mar, fobalb er in bie Deffentlidjfeit trat,

ein überaus oorficrjtiger 3Kann, ber jebeö Sßort beinahe ängftlid)

abmafj. 3>nbeffen baö t)at tym nict)tö geholfen. 2>ie Äritif er*

fannte balb, bafj r)ier ein t)alb unb halb Unu'tnftiger ihre gemeinten

fallen betreten fjatte. @e ift mir perfönlict) eigentlich nahezu

un begreiflid), baß bie Vertreter einer heute fo ftarf im allgemeinen

ftrebü gefunfenen 2ßiffenfd)aft, wie eef unfre flafftfdje Philologie

nun einmal ift, nod) immer ben alten hohen Jon gegen einen

im ©ruttbe U)r fer)r nahe ftehenben, feine 3ur)örer mit flammenber 1

^Begeiferung für Jpellaö' unb JRomei Äultur erfüllenben ©elehrten

anfdjlagen unb il)in förmlid) abroeifenb gegenüberftehen. £)aö er=

innert nod) ganj an bie glütflidjermeife »ergangenen Xage eines

(5. fiad)manu ober .paupt mit ihrer rocnig Urbanen polemif

unb i^ren fouoeränen Veradjtungephrafen für alle 9ad)teittgeroeihten.

'Jn dr)nlid)eu ftätleu ftnb bie ftinber beö 2id)t$, bie Iljeologen,

entfd)iebeu flüger geroefen. ^Beld) harte Zugriffe erleiben ihre

pofitionen oft üon unjünftlerifdjer «Seite ! Unb mit welcher ©ebulb

unb meldjer (sadjfenntnte oerftehcn fte aus einer oft äufjerft

ungenießbaren unb bitter fdjtnecfenben 6d)ale ol)tte alle ©erei3t=

heit einen berechtigten Äern herauäwfchälen. Wlcio) ©ünftigcö

*) Wrietfuftfie >hilturaef(bid)te Don ^afob iPurcfharbt. .öerauSfleaeben

. doh 3afob Ceri. (irfter unb jrocitcr #anb. «erlin unb 2tutta.art. 2?erlag

Don itf. £pemann. So ana.efel)ene «ud)l)auMunaen roie ^ic Äpemaunjay,

tollten bod) bic moberne einfältige Unart lafien, bie ^aljrjabl auf bem Xikl-

blrttt jii unterbrüefen. JHeifeleftiire für CnmiiiH-vuvageur* unb ätuilirfje

l'itteratur für Webilbete oierter (Garnitur möaen ol)tie .'3«xt>r.;ar)l crfrfieinen;

für ein Söerf roie 39urcfl)arbta grieebiiebe Multurgefcf)id)te ift eine folAe $e<

banbluna, einfad) empörenb.

1
*
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fanu man bcn Urteilen, meiere ßuuftgeuoffeu bor flaffifd)»pl)ilo=

logifd)cn Siffeuebt^ipliu über 23urcf()arbts Sßerf gefallt l)aben,

nid)t nad)rül)men. ^ielmefjr geigen fid) Ijier norf) öielfad) bic

Unarten ber altl)ergebrad)teu nörgelnben 3uuftfritif. ©yigouen

t)aben mit iljrem oft redjt fleinen Wapftab bae äKcrf bee Titanen

3u beurteilen nnb 311 fd)ulmeiftern oerfud)!. ©in SRqenjent läfjt fid)

im ßttter. (Sentralblatt
l

) folgcubermafjeu aue: t 3öic Don felbft fügen

ftd) »erwanbte ^aufteilte unter 33urrff)arbtö .päubeu aUmäljlid)

311 ard)iteftonifd)er £d)ön()cit im ganzen, wie im einzelnen.

3lber mau faun bauen aud) mit fd)led)ten (Steinen, unb ein fold)er

23an wirb aud) (£inbrurf madjen, bod) nur fo lange er l)ält.

©er Äiniftlcr, ber bie (steine fügt, foll wiffeu, ob fte galten:

fonft ftftrjt bae (Stolpe, alfo inufj er 00m Steinarbeiter bod) fo

Diel an ftd) Ijaben, ba$ er beurteilt, ob bie Steine taugen. Unb

baö l)at 28. nid)t gefonut: bie ßeugniffe oerftcl)t er gar uid)t

31t benu^en. Dljue ce felbft 31t wiffeu unb 311 aljnen (bai? ift

ba* allerfcrjlimmfte), ift er iljnen gegenüber einfad) lu'Iflotf. Gr

jttiert freilid), aber bae Bitteren, b. I). bie sQucUenbcnufeung, will

gelernt fein
2
). @e nufet ntdjt*, bie Üucllen blofj 311 lefen (unb

gelefen fyat 23urrf()aibt uad) eigenem $eftäubuis ununterbrochen),

oerftet)en follen wir fiel ©11 follft bic Reiten uub bic CMeifter

uutcrfd)eibcn, lautet immer nod) bao oornef)mfte ber pl)iIologijd)cn

Webote, bie Vc\)X<s gegeben, Wan fteljt red)t beutlid) an biefer

Unfäl)igfcit bcn beugen gegenüber, wie fie in löuntyarbtö Sciftung

fo grell auf 6d)ritt unb Jritt entgegentritt, bafi bic autife Äultur*

gefd)id)tc «aud) bie ber neueren Bettnt) oou einem Äulturljiftorifer

nid)t gcfdjricbeu werben fanu unb barf. -Die £ucllenmertuug

beftimmt bic Storftelluug, uub biefc ift bic 6ad)c bee ^l)itologcu.*

2Benn wir oou biefer sunt £d)luf; Ijcroortretenbcn cd)t pt)ilologifd)cn

Ueberl)ebnng abfeljeu, fo ift nid)t 511 leugnen, baf} ein .Höntdjen

*>af)il)cit in beut laugen nnb biffigeu (S raufte fteift. 3?urrfl)arbt

tjat bioweilen uotorifd) uncdjtc 'Duellen ale cd)te betitlet uub

bavauo natürlid) unhaltbare, weil auf morfdjem Untcrgruub rul)cube

Folgerungen flcjog.cn. Steffen ift cd arge Ucbertreibung, wenn

') 1S'J!I Mir. <J; £\\ 1!>7, l'JÖ.

s
) *Jie jai\t ber iiitifdjc £ii1)tcr? 3*raui>, Wmtjter iarafn, Xu un-iiVr

Mraniili! £u marf)it reine ckv\k fcljr itut!
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3afob ^urcfl)art>t al* 9Wenf(t) unt> l'etjrer 5

gejagt wirb, baß bieö bem l'efer auf ©djrttt unb tritt begegne.

Jd) bin bod) aud) nid)t oöllig ä^ros auf biefen (Gebieten; aber

beu fdjHmmeu Einbrucf beö gelehrten Siejenfenten l)abe id) bod)

nur feljr fporabifd) empfuuöen, unb jo ift e* uad) mnnblidjer
s
iierfid)erung aud) einigen anberen pfn'lologifd) gefdntlten Bannern

gegangen, bie trobbem nod) ntd)t beFennen muffen, bap fte, um mit

iSnnefioö 31t reben, rote .palbcfcl unter Halbgöttern roanbern. „Et

surtout pas trop de zelew
,

t>at fd)on ber alte roelterfarjreue Er*

bifd)of oon Mittun mit »ollem ffiedjt gefagt. £afc 33urtff)arbtö

gciftoolletf 33ud) oft öeralteten Autoritäten folgt, ift richtig; er

ignorierte tljatfäcfjlid) 511 ftarf bie neueren @rfd)etnungen auf

pl)üologtfd)em ©ebiete. Eine roid)tige Unterlaffung l)at ber Herauf

geber in ber Einleitung bereite namhaft gemalt. £at fein SBerf

baburd) oiel geiftige Einbuße erlitten? CDiefe ftrage roage id)

nid)t unbebingt 311 bejahen. $em ffie^enfenten mißfällt ganj

befouber*, baß er in ber J)ieligiouögefd)id)te fo ftarf flägelebad)

unb greller aitogeuufot Ijat. Wamentlid) bie Senufcung beä lefctern

crfd)eint tfmt als gerabeju unoerjeiljlid); benn greller ift Jtoifdjcr

9Jh)tl)oIoge
J

. Leiter nid)t$! $te (stoifer unb itjre Xf)eorien

roaren, roemt aud) üieHeidrt nid)t ridjtig, bod) jebenfallä oerftänbiger,

alö manage gntnboerfel)rte Ifyeorien ber Beuern, rote man fte jefct

alc bie ongeblid) roaljre SMffenfdmft im 3fofd)crfd)en l'erifon auf*

gefpetdjert finbet. E<5 giebt nod) fefeerifd) gefinnte teilte, bie ol)ne

#urd)t oor ben moralifajen ea)riterf)aufen, bie ifjrer fairen, eu

ain?3ufpred)en roagen, baf? eef altf ©Uicf }it betrauten ift, roenn

s£urcffmrbt biefe in ber £auptfad)e ntinberroertige mntljologifdje

Sirteratur nid)t fanute ober nidjt fennen roollte.

38enblanbe tfritif in ber Xf)eologi)d)eu Sitteratuneitung,

roeldje ()auptfäd)lid) bie religione>gefd)td)tltd)eu Partien iuo Auge

faßt, roirb bem bebeutenben Söncfje aud) nid)t gcred)t. SB. beur-

teilt 58. 00m vitanbpuuftc bes< ^rotagoraö atte. „£er Wafjftab

ber 2>ingc ift ber 9)ienfd).* rH'tr Skublanb l)eiftt ber 9Jtenfd)

U. oon SlMlamoroit^tölleuborff. 23. l)at beffen reilroeifc genialen,

teilroeife Ijödjft fragtoürbigcu religion^gefd)id)tlid)en Erörterungen

nid)t gefannt ober nid)t fennen roollen, folglid) roirb ber £rab

über il)m gebrodteu. Ee ift fd)abe, baß ein fo bebeutenber 9Jfann,

roie ^ettblanb, fid) einem fo reidjen Weifte, roie 23urrt'l)arbt, gegen-

über fo abfolut fpröbe unb ^uritefroeifenb »erhalten l)at.
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2lm frcunblidjftcn unb üerftänbniäooUften rjat fid) 39. gegen*

über £olm, ber ©efd)td)tfd)reiber Stallend, geäußert x

). 9Rit 9?cc^t

tabclt £olm, bafj 33. ben loirtfdjaftlidjen (Seiten beö ßebene uic^t

gerecht werbe, münblidjen ©efpräd) betonte üBitrcftjarbt mir

gegenüber mit großer Scharfe, baß bie jüngere (Generation ber

Jpiftorifer ben ©efd)id)teftoff gan$ anberd, ale bieder, beleben unb be*

leud)tcn fönne, wenn fte ifyre Stubien mit Energie, wie baö 2ampred)t

getrau, ber mirtfd)aftlid)en (Seite bee $olfelebcno jutoenbe. „3d) bin

3u alt unb 3U mübc, um mid) nodj in biefe Gebiete einjuarbetten.

3lber ce ift f)of)e ßeit, baß baö enblid) gefd)iet)t. * £ae" gereift

SBurctyarbt bis 311 einem gewiffen ®rab 3ur (yutiajulbigung. freite

man fid) bod) au ben anbern reidjen Seiten, bie er entfaltet, unb

3eige Dlact)ftd)t gegenüber einem *cf)ler nia)t bcö 9Jfcnfd)cn, fonbern

feiner 3eit, bie ber 23ebeutung beä wirtfdjaftlidjen Sebeue nidjt

jenee ^intcreffc unb jenee Stoft&nbm* entgegenbrachte, wie linjrc

ßcit. £reffenb fagt £afe: „9Ran fann Jrauben ixictjt oomSorn*

ftraud) lefen; iliofen bringt er oielleid)t fjeroor/ SBcnn £olm bann

weiter meint, Deri Ijätte beffer getfyan, 58urtfl)arbte urjorüngltd)en

Sitel ^ur.£rtccf)ifdjen Äulturgefd)id)te" ftcr>cn 311 laffen, fo wollen

mir mit it)tn nid)t regten. Slber etwae meljr Sluerfennung unb

weniger tabelnbe 3ured)tweifuug t)ätte 23urcfl)arbtö I)errlid)ce

Serf aud) jo oerbient. (Genug, id) fann mid) bee @inbrutfe

nid)t erwehren, baß bie 3unft bem großartigen Serfe nid)t gerecht

geworben ift unb oiel ^erftänbnieioftgfeit bewiefen l)at. 9Jian

fann tljr Sd)lußurteil über S.'e $ud) in bie Sorte .jufammen*

faffen: „äeiue tfritif; aber oiel ©eorit', mäfjrenb ee l)ättc lauten

follen:
ff
@in glän^enbee, teilweise gerabe3u genialee Serf mit üiel=

fad) oblltg neuen unb überra|d)cuben (Gefid)tepunften ; freilief)

merft man tt)m ftellcnmeifc bic Spuren bee Stirere an/ &ber biee

£>eroorf)eben unb betonen bee Nabele neben magerem, mit faucr«

jüßer hielte gejpenbetem «ob ift ein unerquitflidjee, bie Unbe*

fangenrjeit unferer ttritif nid)t eben l)od) efjrenbee Sctjauipiel.

Sir fteefen eben nod) tiefer im -iirnftgeifte, ale mand)c l)eutc

glauben.

£od) id) meubc mid) oon Diefer burd) bie
s
)iotwenbigfeit mir

abgebrungenen Slueeiuauberjetjung roieber 311 Surtflmrbt smürf.

') berliner ^tjilologifdjo ^oitinnrfniit I8:»'J; ^ir. ->->, >:{.



3<ifob #urcfl)arbt al* a»cnfcf> uni> i'c&rcr T

Um bem 2efer ein unbefangenes Urteil über biefe fpontan geniale

sJ>erfönlid)feit 31t werfefjaffen, laffe id) ifyn am beften felbft reben.

3d) mä^le ba^it einige (Stürfe aud bem nod) nngebrneften
vIeilefetner5htlturgefd)id)te. s))ian oergeffe babei ntajt

,
baß meine

"Duelle bie 9iad)fdjrift eineä allerbinge fel>i* intelligenten, aber nod)

ingenblidjen etubenten ift. £>aö ^peft ift nia)t ftenograpf)iert,

fonbern in getoöf)nlid)er @a)rift mit großem gleiße nad)gcfd)rieben.

Smmerfyin giebt e$ mefyr ein ßjserpt, roeil bie %Mc 33urcfl)arbtfd)er

JRebe ofjne &unftfd)rift firieren, ein £>ing ber Uumöglidjfeit

ift. $)ie3 erflärt ben oft iiotijenrjaftcu Cfmrafter biefer ©r^erpte,

bie, menn aud) fein oolltommeneä, bod) immerhin ein leiblid)

getreneö 33ilb oon 33urcfl)arbt, bem afabemifdjen £el)rer, geben.

3eber feiner 3uf)örer roirb mir biefe Xfjefe beftätigen. $0) mäf)le

einige ©tütfc auä bem 2lbfd)nitt ,<Der gried)tfd)e *Menfd) in 1 U* „\,.|jr

feiner fjiftorifdjen ©nttticfelijna/! au$, oon bem £olm mit » /

JRea^t große (Srmartung fjegte
1
). V"^ L L

/
'/

33urrfr)arbt cr3ät)Ite mir einft felbft, alö id) iljn befugte, roie

er ba3it gefommen fei, biefen Slbfajnitt abjufaffen. @r Ijatte üjn

bamalö gerabe fertig aufgearbeitet unb fagte 311 mir: ,@cf)en

«Sie! id) frnbc baö gan3 rob gemad)t. 3d) teilte ben grtednfdjen

homo sapiens nad) ben einzelnen 3eitaltern in ben f)eroifd)en

2Renfd)en, ben agonalen unb ben folonialen, ben politifdjen

'iJKenfdjen, ben Kosmopoliten unb tugenbfwften ^anljellencn u. f. f.

£)er fjeroifdje 9Renfd) ift baö l)ellenifd)e Kinb; ber agonale ©portö*

man ber tnmcnbe '^süngUng, ber polittfd)e .pellcne ber iserferfriege

unb bee peloponeftfd)en Äriegeö ber reife fflann, to&fyrenb ber

Seltene betf 4. 3atyrt}unbertd bereite bebenflid) greifenfyaftc 3»ÖC

3etgt. SMenbö im Zeitalter beö ad)äifa>ätolifd)en SnnbeS ift er

bem marasmus seoilis oerfaUen. 2Ui3 Z<öov nokmxöv f)at ber

©ried)e jefct auegelebt. (Sefyen <ste! bae maaje id) mir fo für

meine (Stubenten 3itred)t. Slnberen Seilten bürftc id) fo ermaß

nid)t 3cigen." 9tun, id) glaube, aud) anbere werben an ben ©eiftee*

blifeen einiger auögemäljlter ©tücfe auf biefem &bfd)nitte fid) cr=

freuen unb ftreng gcfd)iilte ^tjilologen etwaige Irrtümer mit ein

btöajen
s
Jlad)fid)t beurteilen. 33urrfl)arbt 3ict)t tjier glcid))am baö

5a3it aue ben ad)t oorfyergefjenben Slbfdjnitten unb faßt batf

') a. a. 0. «p. 729.
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A>. Welver

farbenretaje 23ilb ber öerfd)iebenen (Sporen in einzelnen $rjpen

jufammeu.

$*ei ber 6d)ilberung bee l)croifct)cn *D3fenf(l)cn betf rjomerifdjen

ßeitaltere faßt er: „£er (5l)arafter bee Wenfdjen ift jugenblid) unb

fräftig. 3>r tjomerifdje s
3JJcnfd) l)at feine *>iirbe, feinen (*belfinu.

Gr ift buref) nnb bind) egoiftifd), befcelt üon jener (&elbftfud)t,

mie ftc iugenblidjc 9Renfd)en fyaben. Won biefer ungefudjten

ÜJait>etät $eigt fid) in ber neuem $oefie nid)ti> merjr. $ian muß
einen £iomcb rennen, ber bie Wörter vermunbet, nnb einen 2lja,r,

bcr orjne Götter grofr fein will. Uuerreid)t ift nor allem bie

ßeidjnung 2ld)ille. (*r Ijafet alle (Mried)eu, jeigt unaui?Iöfd)lid)e

iKadjfudtf; aber am (*nbe id)lägt er um. ©aim fteigt feine Wc=

ftalt unerhört nnb legt fid) bem >>örer gewaltig antf ^er^, mie er

bem 3$ater bie i?eid)e .nirürfgibt. T'a gebt ber nutnberbare Sflbel

ber ad)illeifd)en 9iatur in Erfüllung. ift feine irbifdje Skr*

flärung. 23ei Horner gibt es fowoljl adiilleifd)e al£ obnffeifdje

gelben. £)er Maffeglaubc gel)t bind) alles bind). Forte«* gi-

gnuntur fortibus et bonis. SJMr finben eine ^nfomptibilitat

betf (5t)araftcv€« bee Wüten nnb eine ^nforrtgibilität betf (Mja=

rafterö bcö 3d)led)tcn. £a£ wirb erljörjt bind) bie xaifov-

o(s. 21* tr ferjen, mie bie Reiben im .Kampfe fid) gebörbeu. Tie

^sliatf befterjt aue biefer bunten Ueberfiille üon tfampfedfeeuen,

mobei Diele £eitenmt)tt)en erjäfylt werben. Taran reiben ftd) (*r-

3erpte aus anbern 5Rt)tf)cn. Vergangene «kämpfe merben t»on

s
)ieftor l)injugefügt. £a fagt man: bas finb nur 3 ll ffikc «n&

ftreicfjt's. 2o wirb bae fogenaiintc @ntbel)rlid)e Wcggelaffen. Sa*

ift grunbfalfd) nnb gel)t am von einem Langel an 2lnfd)auung

ber alten ,\}elbenbid)tiing nnb ber Ännft. 2luf ben meifteu ^icliefe

wirb gefämpft. Wolfram t»on (rfdjenbad) untevbrid)t fein tieffiuuige*

Wcbid)t mit Surnieren; im 3*ojarbo unb ?lriofto wimmelt e* t>on

.Kämpfen. Wan tf)iic mir bie fingen auf, wo.ni eö überhaupt in

ber SBiffenfdmft ifrit fein mag. „£aö unb bae", fagt man, „ift

cittbetjrlid)!
- ,X für wen?* ,ftür mW — „**er bift

THtV* ,£er Gelernte fo unb fo." — „5>u bift an bae rrama

ober melmebr ut uiel an Romane gewöhnt. Van' ba* ein paar

{sal)re; bann geben £ir r>ielleid)t bie Äugen auf über alte Alnnft."

i*o gibt ftnmpfe
s

3Jienid)en, bie Mritifen fdjreiben uitb batf

•öt-ri lictifte entbelirlid) puben. Ten .Herren Wlologen mod)te id)
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3afob 5*UTcff)arM als Wcnf(t) unb Vchrer

,511 bebenfcn geben, bafc, wer im Horner $ured)t fommen Win, ftd) in ben

Urpocfien aller alten Hölter umfeben foll. 3mwr «bc man nid)t über

Crittfd)e fragen, ^d) bin feine Autorität, aber id) glaube an Horner,

ben 3>icf)tcr ber cinfjeitlid)en ^Itae unb ber tbnffec. Horner ift Weber

gried)ifd) nod) troifd). (*r ift beiben Heerlagern gleid) günftig,

wie im Mittelalter ftrotffart. Horner will nid)t ben Erfolg «er-

f)errlid)en; batf ift neu. <Denn bic Woira ift Herrin über bic

Sebenöbauer. tfö freut ben Tidjter, wenn eö red)t bunt fjergel)t.

Ter o^i'Moc ftammt oou .ben ©öttern, bafe er fei ber %d)welt

ein ©efang. nad) ben Umftänben laufen bie .pelbeu and)

baoon. SBenn 3cuc< borniert, fliel)t Cbnffeufii. (Sä ift naioe, md)t

mobernc Tapferfeit. Tie gelben unb iljr 2lnfef)en leiben nid)t

barunter. (Sic fd)impfen ftd) auö ol)ue ©eobadjtnng ber mobernen

guten gebenüart; fo tobt £eftor gegen feinen ©ruber, unb $ari*

antwortet bann bem ©ruber fo artig. 9ttd)t£ wirb f)iuunterge*

würgt ober nobel gegeben, marjrenb man im Innern ben (Megner

totwalfen mödjte; babei weinen fte wie bie Äinber, (jören aber

bann aud) wieber auf.

3m Altertum barf man aud) nod) ner^lid) miinfd)eu. £bnf*

feuö wünfdjt nid)t mit leeren Rauben 31t feiner ©attin fjeimju*

fet)ren unb fagt bae< ganj ungeniert ben i>t)äafen. Unb bie

Ijolbfelig naioe 9toufifaa fagt oou SDbnffeu*, fold) einen ©emafjl

rjätte fte gern. ÜJtan barf nod) frei Ijerauärcbcn aud) oom

beoorftefjenben Tobe. Gre follte eigentlid) unter (5l)riften nod)

jefct fo fein. Allein eä gefd)iel)t nid)t. Ter unauegefprodjenc

Örunb ift: Ter Tob be* 33efprod)enen fei für bie 2«elt ein

uuerfefcliefyer ^erluft."

«Dfan mufj ©urrfljarbt gehört l)abeu, mit Weldi itunad)af)in=

lid)er gra$töfer fhfornn er fold)e ©emerfungen 311 madjen oerftaub.

Tarin geigt er beutlid), wie er bei ben drranjofen altf Seljrmeiftem

in bie £d)iilc gegangen ift, oor allem bei feinen oielbewunberten

unb oou il)iu vielgeliebten (*ucnflopäbiften. @r ift barin oergleiä>

bar mit bem unerrcid)ten (Mroftmeifter anmutig Reitern, geift*

fprüljcnben ^rofaftitö, fronet be Voltaire, ©urrfrjarbt war eben

ein aerabejit gottbegnabeter afabemifd)er Siebner. (c ol)ii
(

ber

oerftorbene ©ötttnger SMftorifer, fagte mir einmal: (fr t)abe faft

alle betannten unb bebeuteuben beutfd)cn ÄMftorifer auf Sieifen

geljört; aber nur $wci feien gefabelt uimergleid)lid)e Siebner unb
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alö foldje gleich grojj: JKopeü in 2?rcölau unb 3ö'ob 33urcff)arbt

in «Bafel.

2)o(t) id) möchte 2}urcff)arbt mit SBurctyarbtö eigenen ©orten

ben Öefern nafye fuhren. (So bringe id) nod) einige ®ebanfcn=

fplitter auö ber ,©riednfd)en Äulturgefdjic^te*, einmal über baö

v&nmpofion:

,^1111 bie @efefligfeit beö agonalen ßeitalterö* '• — fo be*

3eid)iiet 33urcfr)arbt bie »orflafftfaje unb Dorpolitifctje $ertobc, wo

ber Dlrjmpiafport in äljnltdjer -föeife $ur @pibemie aueartete,

urie bei und ber $f)caterentf)iijiaömuö in ber oormdr^lid)en ^eri*

obe. w (?ö ift f)ier oiel 3U (jolen; benn eine fpegififdjc ®eifteö=

färbe fommt mit biefer ßpod)e. 2>aö Stnupofion ift ermaß Dleueö,

eine ftäbtifdje ©efelligfeit. £aö Snmpofiou bient merjr 3um

©predjen, alö jum (Sffen ober fd)arfen Srinfen. $ie ©rieben

rannten baö (Sffen aus langer 3ßeile nid)t, baß ftcf) bei uuö in

neuerer 3eit bem ©efüfjle beö €d)lagfluffeö nähert. 9tod) bem

(äffen marb gefpenbet, bann gingen bie SBeiber fort, unb bie

Männer blieben $ur Äonoerfation 3ufammcn. 2Bir befifcen d)ar=
'

mante fnmpofifdje Plegien, £aö ©nmpofton ift freie, nidjt fucdjtU

fd)e ©efelligfeit. 60 ber Eranos, baö Pique-nique, baö <öttm=

bol ber *yreir)ctt mar. 2)iefe tjerrfdjte aber aud) bei ben gelabenen

i&rjmpofien. £er @ingclabcne burfte (£pi?letcu mitbringen. SDabet

mufj nun bie jtonfummatton baö ©eringfte, bie Äonoerfation bie

.pauptfadje fein, £icfe ©nmpofien mirften gerabe3it magifd) auf

bie ®ried)en. Sie fonnten orme fte nid)t eriftieren. 3lud) baö

Sumpofion ging auö 00m ©ötterfefte. 2)ic fträttjc, roeldje bie

(örnnpotai trugen, maren ein £mnbol ber rjödjften 3öetr)e, fein

Littel 3iir $erf)ütung beö ^aarwerjö, mie ber tljöriajte Sltrjenäuö

meint. £aö agonale ßeitaltcr ift 3uglcid) baö Zeitalter ocr

s
Jtor»elle, oon ber unö $erobot eine ffieifje Äabinettftücfe unb

lieblid)er ßetd)nungcn aufbewahrt Ijat. (?in roafjreö Äletnob biefer

Wartung ift bie (Srjärjlung oon ber £od)3eit ber 2lgarifte, ber

#ürftentod)ter oon <£ifi)ou. ©an$ «pellaö forbert Äleiftrjeneö jur

33rautroerbnng auf. üDret.terjn freier bleiben ein öoUcö 3al)r ba.

5lm (Sntfdjeibungötage finbet eine jtonoerfation über ÜJhijif ftatt.

©er Sttrjener .pippofleibcö fpridjt am beften baöon, tau$t attifd)

unb jonifd); cnblid) tan^t er and) lafouifd) unb mit bem &opfe

auf bem Iifd)e. .tfleiftljeneö ruft iljm 311, er l)abe feine 33raut
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3afob $ur<fl)arbt alfc SRcnidj uitb tfeforcr 11

Dertanjt. Ot"- tpQovrig
'

InTioxXttdj), maö feiert baö ben #ippo=

fleibeö! antwortet biefer fcf)Iagferttg mit einem oon ba an gc*

pgelten SBorte. Staö ift ber cd)tc Slthener; er ift über bie fonftige

Hbclögraöität fyinauä; er benft, er befomme and) eine anbere.

2)ie ©efdjtchte ift gaitj allerliebft.

3m 5. 3>ahrhunbert, bem politifchen 3cüalter, mirb baö

Smnpofton munberbar fd)ön; ein ©efäß beö ©eifteö. (Später

machte man eine Sitteraturgattung barauö; aller gelehrte Ärant

mürbe hineingebracht. 35Mr fyaben 3»ci 23eifpielc, bie fnmpoftfchcu

Unterhaltungen bei ^Slutard) unb ben foloffalen ^Kifdjmafct) beö

2ltf)enäuö. 3)aö Snmpofion mar in Streit Sache beö ©eifteö, fo*

lange eö ging. Ütaritt mar man Sparta überlegen. Stfe lafe*

bätttonifchen Suffttien gingen bei Nüchternheit oor ftd); bie Herren

burften ftd) nicht bejeerjen; benn immer breite baö unheimliche

blutige ©efpenft ber ^clotcnoerfduoSrung. 5)aö fpartanifchc

Si)ffttton hat 3mar auch [einen 2Bt|j; allein eö ift ein Korporal*

unb Sergeanteumik. SUljen ftcljt hier an ber Spike. SSon

ßpfjefuö miffen mir nid)tö; nur ber Schatten beö .^eraflit taucht

auf. %n teilet ronrbe ein befonberö unfaubereö ©enre gepflegt,

bae aber — unb baö ift charafteriftijch — in ber römifd)en ele-

ganten 2Belt Aiirore mad)te. i&eim Stjmpofton traut man üiel,

aber gemtfd)ten Söetn. £te Süblänber finb in biefem ^nnfte

menig leiftungöfäbig, tutb fo roar benn aud) Diele 23ctruufenl)cit.

©ine neue Sitte ift baö Stegen bei Üifd). $ie Heroen iaßen;

nun lag man auf fteinemen Sd)rägprttfd)en; man fouoetgierte

mit ben Äöpfen. $ki biefer $ifd)orbnung mar nur ein all*

gemeiner ©iöfurö möglich- Uebrigenö pflegten aud) einige 311

ftfeen, fo im platonifd)en Snmpofion. 2)urd)>5 Vicgett mar man

geficfjert oor pathetischen Üoaften. Qatm ber ©efang. itfir haben

ben allgemeinen Biefang, ben JRnnbgefattg unb baö Sfolion;

ee ift baö Schräge, baö oon einem fähigen jum anbern weiter*

gegeben mirb.

Starin bleiben noch fpät ÜSerfe beö Steftd)oroo unb beö

SlKmatt am £eben. £te Äolafeö mußten bie Sfolia beö böfen

5>iont)ö fingen. £ie Sfolia merfen einen glortöfen Sd)ein auf

bie gried)ifd)e ©efelligfeit. s)Jian ha * ein paar gan$ tiutubcroolle

Jone berart. 29ci reichen beuten gab cö allerlei ßuthaten. £ic

ivlötcnbläfer mußten anfange* ba fein. Tann fatneu Spaßmacher
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6. (^el^er

unb Sänger, fo im 3Eenopl)Oiitifcf)cn Sninpofion. (?in bejeidjnenbed

Snmpofion qua Slntfgang ift ba* platouifdje. $uerft foinmt

vllfibiabce unb unterbricht bie feine Unterhaltung; bann erfdjeinen

bie bionnfifct)cn Sdjmtfrmer. Cfo bleiben julefet Sofratetf, 3lrifto-

pbanetf unb Ütgattjou uub laffeu bie grofte ^fjialc tjerumgeljcn.

£ic ©efelligfeit war nid)t formlos. $n ben JReben ftnben fid)

jartc .V>öflicr>feiten. wir £öflid)fcit lefe man ben $rotagoraä
(

mo fid) bie angefet)enften ®äftc ©riedjcnlanbö gegenfeitig bie (5onr

madjen.*

<vür bie ^fyüofopfyen befafi 3- SBunffjarbt nitt)t bie lanbe^-

üblidje Verehrung; namentlid) nid)t für &riftoteleö unb Sofratee.

Slber wie fd)ön weifj er iljre weltgefd)id)tlid)e 33cbeutung unb Hjrc

rjeröorragenbe Stellung im griedjifdjen 2eben 31t würbigen. „SBaö

und aii3iet)t bei ben ©rieben feit bem 5. ^afjr^unbcrt
41

,
fagt er,

„ift bie freie ^erfönlidjfett, bie fid) überaü jeigt. (?ine Duote

ber Nation giebt fid) frei mit geiftigeu fingen ab. 35a3 ftnb bie

^hilofophen. Sdjon im 4. 3af)rhunbert wirb man frei uon ü)ie=

Iigion unb Staat. £aä gefd)ief)t aud) l>ier bind) grofje Egonen.

SMefc teilte finb auf Originalität geftellt. Sei fiebjeiten wirfeu

fie met)r burd) pcrfönltdjeu 3?erfet)r alä burd) ihre Schriften. Sic

Ijaffeu fid) gegenfeitig; ee ift batf ber einige itanatiämue im

gried)ifd)en fieben. £>ie Bürger in ben v
l>oIeit5 gefeilten fid) ale

anbäd)tige ßul)6rer ihnen bei. 2)ie Äunft ber ffiebe vereinigt fid)

l)ier mit ber tfunft bee ßufyörenfönnene, watf im IN. ^atjrhunbcrt

rjcrfdjmuuben ift. £a fonnte man ben Sport, baö Vergnügen

beö alten &bclüf, laffeu. 9Jtan hatte f)ör)cre ßiele 1
). Grin Jsörbcr^

lüö mar aud) bie £eid)tigfeit betf Sebent, bie ben 9J?enfd)en frei

ftellte. Jin IN. ^ahrhunbert ift bae- Diel fdjwerer. ^enc y>ty\o--

fopljen befajjeu Doüfommene Unabhöngigfeit rjom gemöl)nlid)en

Irofj betf ©afeinö. daneben waren anbre Seilte bem Surufl uub

bein Wohlleben ergeben, ^arum fonnten anbre anbete fein?

*) Tnnti 2dmelligfeit ber Aiifje maex einer ben 2ieg bauüntragen, fa^xt

.leitüphane*, in Clumpia an ^ifas «ström, über burrfi ."Kinnen unb ,Nanftfampf

ober in bem Ijartcn Mampf, ben fie ^anfratiun nennen, ^orn^ in ben spielen

mag er al* l'oljn erhalten »nb speii'ung im Nathan* nnb toftbare Wefdu-nfe

bei cAemeinbc, ba* alle'? mag er baiumtragen nnb bod> i ff er geringeren

Wertet beim id>. renn ben er al:« phnjifdie .straft üon Wannern
11 n b )H ü 1 i e n i t't n n

f
r e W e i * I) e i t.
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3afob $unft)arbt alö Stenid) uitb Vt*I)rcr

iEenoplmneö jagt, feit C>7 Jafyren veijc er im ,'pelleneulanbe umfycr;

er t)abe begonnen im 25 ften $afyxc nad) feiner ©eburt unb immer

get)e er ber SBatjrfjett nad}. 3cno Don @lea oerjuc^te feine £tabt

Dorn Jnrannen 3U befreien. Vergebene, ($r erlitt furdjtlotf ben

fd)retflid)|ten 9)tartcrtob. ^eraflit oerläftt fürftlidjen »Heic^tum,

ifjt Jträuter unb fud)t fid) felbft; er pflegte bie 9J?enfd)en ale xa-

ßuQjnam, „3lueHüurf*, an3itfdmau3en ; er fjinterläfjt aber ein ge=

lualtigeü ®ebid)t. JDemofrit oerreift fein bebeutenbeo Vermögen

unb mirb angeflagt, roa* er mit bem ©clbe angefangen. $)a lieft

er fein ®ebid)t unb mirb freigefprodjeu. (£r mar ber erfte grojje

©eleljrte ber ©riedjen. SÄnaragoraö l)atte bebentenbe itanbgüter

unb freut ftd) über it)reu ^erluft. 3n faner &rmut läfet er fid)

tu 3ttb.cn burd) ^erifleö unb feine #reunbe gan$ ungeniert unter*

halten, £aä finb freie, unabhängige ^Kenfajen. ÜHitten briu

fteljt nun bie muuberbare ßrfdjeinuug be$ (Sofrateö. @r tft gau}

tnpifd). 2öir tjaben einen 9)ienfd)cu unb ein ©ebanfenbtlb. Sefcn

2ic bie rounberfdjöne ©djilberung bei (Surtiutf. (Sofrateö mill

nid)t eine <Sd)itlc bilben; er letjrt niajte ^fjnfifdjetf ober 9Keteorifd)etf.

3f)m ift batf (£tl)ifd)c unb bae £ialeftifd)e bie ,v>auptfad)e, (sr

ift auf bie miinblidje Webe eingerichtet, fmt feinen Seffel unb

fafjt jeben G*iu3elnen an, um itjn 31t prüfen, auöjufrageu unb 311

überführen.* 3n feinen 2>orlcfuugen über alte ®efd)id)te nannte

25. itjn beu lotengraber ber attifajen
v
J>oliö. „2>er (£ot)n bee

Sovtjroniefoy mit feiner jerfejjenben <Dialeftif ei^og bie ®öt)ue

ber (grabt, aber nict)t für bie Sieoubltf. 3Ufibiabe3 ift tjalb CSt)ar>

latan, t)alb aua) Öeute, aber ein baroife*; er taugte nid)tä für

beu tfreiftaat. 2lud) Äritias ift in feiner 31 rt ein Weuie, aber ein

fatauifdjeef. 9Kan benfe an Iljeramencö, an Jfc"euopf)on
t

ben id)

gan3 unb gar nid)t fo gcringfdjätug mie Mebufjr beurteile. Slber

ein guter atrjeuer mar biefer Gonbottierc unb ßanbjunfer nid)t.

Gin foldjeö Seminar sengt für ben £et)ier. 3Me £emofraten Ijattcn

oou Ujrcm Stanbouufte auö burdjaue reajt, wenn fie itjn oer=

urteilten, £urd) feine übennütige Apologie unb feinen ßigenfinn

berbarb er üollenbä feine (sad)e. ©rofc ftctjt er nod) immer ba;

aber eö ift nid)t red)t, wenn mir bie Wotioe ber attifdjen 5>emo*

frateu, biefer teilmeife grunbbraoen unb aufrid)tig frommen ftrute,

gar nid)t berücffidjtigeu ober ebenfo uoruefyin alö oerftänbnielos

ablehnen. Sobann, m. ift e* mir gan.3 begreiflid), bafj ein
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fo rjodjmütiger, ironifdfyer unb ablermenber 5Wenfd), wie ©ofrateä,

in einem bemofratifdjen Wemeimoefen f)öd)ft unpopulär mar. $>urd)

feine ,$reu;> unb Ducrfrageu mürben bie £eutc ganj perplex £>ie

Herren £d)üler ftanben baneben unb lächelten. £af)er bie #einb=

fdjaften, bie ir)m ben £ob brachten. (£r roollte bie 2ltl)euer ßtXriovq

noiuv. 21 ber er machte fie nur fonfuö unb liefj fie ftefjen. ©eine

2lnl)äiiger hatten bie größte Söegeifterung für ifjn. ©eine @tf)if

locfte er nad) ^äbagogenmauier au$ ben beuten heraus. £>abei

mar er fromm unb ein pflid)tgetreuer Bürger. Orr fämpfte für

eine ert)ör)te ©otteäibee, für Sortbauer unb $erantmortlid)feit ber

©eele, alfo für bie einigen l%unblagcn wahrer ©ittlichfcit. 2(ber

Dielen Seilten mufe er 3uroiber geroefen fein; er fagt eö felbft in

feiner Apologie. (53 ift bieö nur 311 begreiflid). ©teilen ©ie ftdj

einmal oor, eä träte bei une einer auf ben Üttarft ober in bie

fallen bee 3catl)aufeö unb fragte ben elften, befteu ßunftbruber,

ber oorübergcljt: ,9tid)t ma^r, ©ruber, baö £anbn>erf, bae £u
treibft, ift ein irgenbmie befdjaffeneö £aubioerf\ Je mehr ber»

felbe mit: „oerfteht ftd)\ „eo fajeint fo* Jtimmt auffaUenb* „£>u

1>ria)ft bie SBafjrfyeit* Ijöflid) unb urban, nrie ber Athener ift,

Äoi^effionen über ftonjeffionen mad)t, um fo unerbittlicher fefct

unfer ityilofopl) feine Apefciagb unb fein Äated)iemuöabfragen fort;

er fdjneibet erbarmungslos alle SKürfjngelimen ab; er brängt baö

arme rmffenfäaftlidje i*rüfungeobjeft oon isofition $u ^ofition,

biet baöfelbc eublid) toDeömatt in ben heften feiner analntifchen

9Rethobc unb feiner hinterhältigen £>ialeftif jappelt. Sabet benfe

man fi<h al* (St)orus bie ganje übermütige ftotte ber jeunesse

doree oon M)en , einen Sllfibiabee unb einen Mrttiad an ber

©pijje; bie liefen natürlich eine laute 2ad)= unb Csubelfaloc 311

bem bialeftifdjen Erfolg it)reö £ef)rers ertönen, rodljrenb ber

roiberlegte ©piefjbiirgcr befdjäint baoon fa^lid) — befd)ämt unb

bittern Wrimm in feinem #er$en. X>ie üoruebmen iuugcn Herren

unterhielten fid) oormittagö mit ©ofrateö über ^hilofopbie unb

nad)ts oerftümmelten fie bie geweiften ftnabenbilber ober be=

molierten bie Käufer ber brauen 5?tftoi unb töteten ifjre Äampf*

Ijaljne unb .Hampfwad)teln. $a, »n. >>., bad auftreten unb ?öc=

nehmen bes ©ohates unb ber ©otratifer roilfte oiellcid)t frappierenb

bind) feine Neuheit, aber populär l)at es bie C^efcUfctjafr ent--

fd)iebeu nid)t gemadjt."
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brillant ift aud) bie (S^arafteriftif bcr Streuer, aue ber

id) einige ©lanjpunfte Ijcrauäfyeben mödjte: ,3m 5. $al)rl)unbert

färbt ber Primat Htfyenä bie gricc^ifcf)e ®efd)td)te in 33c3icl)itiifl

auf Äultur. Sitten roirb baes genforium ber griedjtfdjen Natio-

nalität.

2Bir ^aben genug sööfeö über bie Mjener gejagt — , barum

muffen roir jefct aud) bie 2id)tfeiten betrauten. 2lttifa l)at oor

gan3 ©riedjenlanb feine 3entrale £age Dorauä. 5Mc tfulturpflanjen

famen 3uerft bafn'n. SBei^en, £onig unb feigen galten alö be*

fonberö fein. Slber man mufj bie Sunberfdjilberungen im DebipuS

(Soloneuö unb im 2lriftop!)aneifd)en ^rieben nid)t 311 genau nehmen.

Jm 5. 3af)rf)iinbert mar attifa auägefyoljt unb Derfalft, mic Ijeute

Smien, bie ^rooeuce unb Diel Don Italien . . . 2>a$ tfaiib mar fdjon

im Altertum Dermafdjen, nur nod) ein ©felett. $n großen Stretfen

finbet nur 110$ bie Söiene tljre Währung. 2)ann ber große attifd)e

s])Jutf)ue, mo fdjtdjtenmeife uralte Xrabitionen übereinanber

liegen .... SBir tonnen biefe Jrabüton weniger alö mirfltdje

Apiftorie benu al$ (Sejamtaudbrutf ber ^orftellungcn ber Sltljener

über il)rc ^öor^eit anfefyeu. Csm gtt"3«u Ijatte man eine patriotifaje

Slnfdmuung Don ber Soweit, wie bie epibeiftifdjen JKeben 3etgeu.

aber nod) Diel mistigere Sieben giebt ee, mo man fid) nur auf

2*orI)anbeneö beruft, fo beu Logos epitaphios bcö ^crifie* (bei

Sfjutnbtbeö II 35) 31t @f)ren ber im erften tfriegöjafjre Gefallenen.

$erifleä t>at ben gtol3 ber Söaljrtyeit. 3öer einen emftl)aften

Xoaft 3U galten l)at, foUte bae 3uoor lefen. (Sr bringt alleö

indglidje Sd)öne oor; febee 2öort ift bebeutungöDoll. Slbcr faft

31t jebem Söorte liefje fid) ein tleines ?yrage3cid)en fefceu. (?r l)at

eben als* fluger SRann bie €ad)e fo gegeben, baji cö nidjt djoquiert.

(f$
ift eine perifleifdje, ntd)t eine tf)ufnbibeifd)e 3icbc . . . 2Uiö

ber fpätern ßeit ertönt bann ein mefjmütigce greifen beö friifjern

Mjenö, fo bei Semoftfyeneö in ber britten olnntf)ifd)en Webe, mo

er im 4. Jaljrfyunbert baö 5. ergebt. $lato umgefeljrt fiagt gerabc

biefeö an unb mad)t ^erifletf für beu gefamten Webergang Der--

antroortlid). äber ber Primat 2ltf)en$ mar nicfjt erjd)lid)en. &>aö

bei anbern lofal ift, ift in Sltljen jufammcngefloffeu. Sie Mjener

l)abcu batf 2*erftänDniff Don gan3 ©ricdjenlanb unb madjen alleö

nad). £ippofleibetf fauu attifd) unb Iafonifd) tau3cu. IHltibiaöeö

mar @r3atl)enei\ l'afouc, Söoter, ritt tfjeffalifd) unb traut tljrafijd)
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Ungemifd)ten. 2luf bie ÜRanieren ber perfifc^cn Satrapen fann er

eingeben, 3mmer blieb Sttfjen biefer ^or)e ©cfyimmer. 2üe eö

abgemirtfd)aftet t>atte
r

blieb bie Äulturfyöfje. piato, ber tym gram

mar, jagt, mao bie 2ttf)ener finb, baö finb jte aud) ganj; Ijeroor*

ragenb, mat)rr)aft unb urfprünglid) gut. 3>ie Streuer waren in

l)o()em ©rabe empftubungefäljig; ce war tyuen oiel geprebigt morben,

um fte ßeXriovs Jioielv, befjer 311 madjen. Sie fanben eö fd)ön,

weinten unb blieben wie bie <yifd)e nad) ber prebigt bce ^eiligen

Slntomuö. Sie flatfdjen, wenn bie fpartanifdjen ©efanbten bem

©reife plafc machen, t^un eö aber jelbft niajt. Sie Ijaben allee

gefanut, wie bie Florentiner ber ftenaiffance. 'Ettädos
f

EXX<k

\>U)rivm. sDian tonnte in Sltljen aber auefy 311 SBorte fomrnen,

fanb £eilnaf)me für alles. &tl)en war eben alle Bett ein ftef*

nid)t für bie 23ürger, fonbern für bie $remben. Sitten alö ftrembeu*

ftabt, baö ift fa)on eine neue, bie nad)perifleifd)e ßeit. 2)te Stabt

l)at crftaunlidje Kapricen unb war politifd) im Verfalle. Die

ätljencr Ijabcn eine ungeljeure pfjantafie. Die fleiue (#ried)enpoliö

will äegnptcn, &artf)ago unb giböen erobern, (Snblid) ber neroöfe

•permofopibeuprojefe. 9Jian oergleidje bamit tforintf) unb feinen

abfoluten Langel an (Selebritäten.

TO bem oierten 3ar>rr)uubert fommt bie ßeit, wo bie aue*

ge3eid)ueten ÜHen)d)en ben Staat mieben. Da* t)atte fid) bie

polte 3tige3ogen. Slber biefe Draufeenftefjenben geben ber Stabt

iljr eigentümliche* (Gepräge. Sitten wirb <yrembenftabt. Änjtc^unflö*

fraft üben aber uid)t bie Äunftwerfe ber ^oi^eit, fonbern bie

^ef)vcr unb SBerfüubiger ber Stfeltweioljcit. Daä ift ein neues,

ba* pl)ilofopl)ifct)e #tl)en. Graupen oor ber Stabt in alten iHiug*

ftätteu fifeen bie plnlofopljeu. Dtefe ®nmnaficn waren iljrem alten

ßwerfe fd)on entfrembet. Die pfyilofopljen erwerben ein ©runb=

ftütf. Sie platonifd)e &faöemie foftetc 3000 Sradjmen. ßum
l'cljren war man nidjt auf ben .öörfaal angeroiefen; mau unter«

Ijielt fid) auf= unb abwanbelnö. Dae promenieren gefdjal) oraufeen;

brtnncn war man nur bei Wegen unb Sdjnce. Sie pt)ilofopl)en

oolljieljeu ben 23iud) mit bem Staat unb ber $efellfd)aft. Diogenes

fagt, au il)iu feien alle Jylücfje ber alten Iragöbie in Erfüllung

gegangen: er fei »aterlanbeloö, ein fjerumirrenber JBettler, ber oon

ber «vmub in ben DJcunb lebt. Der Gnnwmuö bem Diogenes ift

bie ed)tcÜ5cwül)rl)eitung beo praftifdj Ijeitcrn gried)ifd)enpe!Tuuieiuus;
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man üer3id)tet auf bie ©rbengüter für ©efunbtjeit, Wdfngfeit unb

tyreif)ett. Der (Stjnifer ift ber reitifte bubbf)iftifd)e 23ifff)u; er be=

barf unb miß nur: 'einen Stapf ffiolfäbov neii unb fid) um nidjtö

fummern'. ^Dobet wirb ben 9iebenmeufd)en ein böfeä Waul an*

gelängt. Diefe Männer ftnb ein lebenbiger $roteft gegen ben

faul geworbenen Staat unb gegen baö atfjentfdje 2öor)Uebcn. Daö
treiben beä Diogenes crfd)eint roteber bei $rateö, aber fd)on um
einen ©rab oerftiegener. (£r unb $ippard)ia finb fwlb oerriid't.

(£3 brdngen fid) fapuginer^aftc Naturen l)in3u unb geben fid) baö
s
<Xnfel)en, ^>()tlofopt)en 511 fein. 3n einem $affe leben, betteln unb

fdjimtyen, ift im ©üben fd)on eine gan3 erträglidje ßebcnöart.

Sitten blieb ber laufdjplajj ber pfn'lofoptyifajen 3>oeen. 3öäre um
300 ein Jyrembling fyingefommen , e$ mdre if)m merfwürbig oor*

gefommen. Ilm bie ©tabt wohnen bie pl)ilofopf)ifdjen ©eften unb

Raffen fid) wie bie Siaben. ©ie Ijaben Heine Siegen fdwften, bie

man fid) nid)t 311 brillant oorftellen möge. Alle Ratten fid) Dom

«Staate abgemanbt . . . 3. Sarjrfjunbcrt finb bie ^fyilofopfyen

neben Diabod)en unb betören bie eiit3igeu Jiotabilitdten. Die

mit| man fennen, um 31t Urteilen über bie 3" gelangen.

5>iele Barbaren unb ftrembe werben ^fulofoprjen. Inpifd) ift

bereits im 5. 2>af)rl)unbert bie ®eftalt be$ ©fntf)eu 2lnad)arfiö.

Der Jyrembe burfte au ber ^Ijilofoprjie teilnehmen, ßeno mar

ein ^Ijönijier. 2Btr treffen 33abttlonier unb .ftartrmger unter ben

©d)ulf)äuptern. Der $tyilofopl) tauft intelligente ©Natten, bie er

bann bilbet. 33erül)int ift tlWije, ber ©flaue ßpifuro. Durd) bie

&eid)tigfeit beö Sebent mar bie "üNöglirfjfeit geboten, bafj oiele fid)

anfd)loffcn. 23ei gebjeiten mtrften bie ^l)ilofopl)en nur burcr) ben

perfönlid)eu $erfel)r. 9Jtan oerlangte nid)t einmal oou ben Dia*

bodjeu, ben ©d)itlf)duptern, unter allen Umftänben wiffenfd)aftlid)c

Originalität. £>ielc trugen einfad) feerpte am? förityeru oor.

Damale ejiftierte nod) nid)t bie ldd)erlid)e moberne 9öut gegen

batf Plagiat, bereu £aupturfad)e i>auoretdt betf innern (^et)alt^ ift.

iXeidjc £eute laffen fid) gern il)re ;sbcen fteljlen. Darin mar baö

Altertum oiel liberaler alo unfer Zeitalter.

Vermöge feiner lid)tgldit3enben ^orjeit genoft Sltljen nod)

immer einer merfmürbigeu ©djonung uom ©djicffal, bie etf nid)t

oerbicute. Denn eä warf fief> jdmmcrlid) meg. Verehrte bie .vjuren

beö Demetrius ^oliorfctco göttlid) unb ging bei allen Diabod)en

SHtfdjrift fflr Xalturdrftl<i)tr. VII. *

Digitized by Google



18

betteln. Slber I)ie iinb ba mar ein iHuffdjwung möglid). ^scbod)

wirb bic innere ®efd)ia)te ftocfbunfel. Mein immer nod) mar ee

üoll oon Äunfttterfen nnb ein .spauptfife ber ^Ijilofopljie. Staate

männer freilief) gab e* in biefem Spätalter feine mefjr.* Sie

3cigt ftdj t)ier bie <D?ciftert)aub , bie mit ein paar füfjneu ^hifcl=

ftridjcn ein lebcuämarmco, farbeugefättigted Silb ber atljcnifdjcn

©itteugefd)id)te funmirft.

Ueberau« treffeub ift audj 33urrfl)arbte Sertfd)äfcuug ber

griedjifcrjen ©elefjrfamfeit. „£>ie i^ilofoptjeu t)aben neben tyrer

$ad)lef)re nod) grofjeä Siffen. 33ci Demofrit fann man fragen,

wo fein Scfjwergewidjt lag; er l)at Stubieu über s)iaturwiffen=

fdjaften, Antiquitäten unb bilbenbe fünfte gemadjt. ?lud) bie

Srjeorie bee Sölbeiw t>at er bargefteltt. tfbeufo oertratcu bie

Soprjiften bas Riffen, .peute fuc^t mau ben griedjifcrjcn Reifen

irjre naturmt|fenfd)aftlid)en ßntbetfungen ftreitig 511 madjen. Der

Drient tmbe merjr gemußt. Dieö behaupten iiefd)cl unb fein

Gd)o .§ellmalb. 3>ie alten Monier, jagen fte, tonnen bei iljrer

Unwiffenrjeit nod) feine Sonuenfiufterniö oorauegewuftf rjaben.

ttytljagoraa fann in Watljcmatif nur menig geletftet Imbcu;

Slnajrimciiee fann fein großer lUftronom gemefen fein. Sa* fic

wu&ten, fam 0011 Aegypten. 9)kinerwegcn. Aber fidjer maren

bie i>ntl)agoreer be* 4. Jarjrfjunbcrt* grof?e (Meierte. Sie weifen

bie ßrbe aud ber Witte bes Wimmele weg unb laffen biefelbe um
ein (Sentralfeuer unb um fid) felbft rotieren. £aö mufjte wieber

öcrfdjüttet werben, weil Ariftotele* nid)t uadjgab. Striftotele* bc>

^eiajuet einen ffiürffdjrirt, unb fein Softem nutzte gelten bie auf

Gopcrnicue. ?\c# ift jebenfalto f)od)bebeuteub. Sir glauben, baf?

bie itytrjagoreer bie Urheber unfere* Sonnenfnfteme waren. 9iad)

l)ellenifd)eu Aufhaltungen gibt foldjco Riffen bem Wcnfdjen feinen

l)öf)ern Scrt. .^eut^ittage ift cö eine grope Staube, wenn mau

bie Itjeorie ber 2>ampfmaicf)tnc uid)t feunt. Wfan fann fic fennen 1111D

bauebeu ein rotjer Weufd) fein, Die gried)ifd)eu ^l)ilofopl)en waren

nid)t nur Sräger ber Spefulation, fonbern aud) beo Siffcne iljrcr

;Jcit. Sie bringen eo unter ben beuten fjerum. Sau fic oorbringen,

ift frei errungen. Sie fjaben bic Sad)c oerbreitet, bic Mitwelt

l)ört 311. 2llie* ift agonal. Die iMjilofopfjen fonfurrieren unter

einanber. Daburd) werben fic gezwungen, bie Siffcufcrjaft ^u

foftematifiereu; fic erzeugen bie ^olitif nnb bie ^oetif. Danfen
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mir bcm Gimmel, bafj fie jtdj mit allem abgaben. £a mu§ man

and) mit Sob ber Sopfyiften gebenfen. »Sie befapen ein grofjeS

ÜHafi Don Söiffeu, maren bae manbelnbe Riffen, oertrateu gan^e

3i>iffenfd)afteu mit itjrer s}>erfon. ;sd) mürbe für einiget Don innert

mannen fc^üucii Dialog Don %Mato ^ergeben. Ratten fie md)t

fo Diel gemußt, mürben iljnen bie $ried)cn foldje (£l)re ermiefen

Ijaben? -Die @opf;iften maren ein roid)tigeö Clement ber gried)ifd)en

(#efellfd)aft. Sitten läßt Seilte anö 5tbbera, 6li*, .fteoö unb Seontinoi

fommen, meldje bie ^>i)ilofopf)ie in bie Gcfe brüefen. ^lato ift

feine ed)te Üiielle über bie Soptyifteu; er ift du^erft mebifant; beim

er fpridjt als Äonfurreut. £ie Sopfyiften bei ifjm rühmen fid)

unb merben grob. Worgiaä lad nodj ben 2)ialog unb fagte, er

(jabe baö nie gejagt, uod) fwbe man ifjm gejagt, maä ifjm bort

entgegengehalten wirb. Verrufen mürben fte burd) iljr 3?ermerfen

ber objeftioen Saljrfjeit. 8 ber anbre ^>f)ilofopfjeu Iwbeu batf aud)

gctljan, unb bei* ift biö auf einen gemiffen ©rab ein cd)t mobemer,

gcrabe unferer 2tufd)auuug«lioeife fefjr ucrftänblid)cv ^ug. Sie

lefjren batf pro unb contra Derteibigeu; fie lehren mie fycute bie

Jnriften nur bie "Baffengünge, nta)t bie Sadje. Sic reben, mie

Seffing fagt, nid)t öoyuaTrsMK, jonbern yvftvnmixoK l
). 3Ber fann fo

tt)örid)t fein 31t glauben, bafj in Sitten ßeule fid) auftljun tonnten

mit bem offenen Programm, baö 23öfc gut 311 madjen? £aä ift

boäfjaftc $onfequeu}inad)erei ber Slfabemifer. 2>te Sopl)iften maren

enblia) aud) bie elften fnitematifdjen Seljrer ber SRebcfunft. Sie

finb cr)er mit ben ."pnmaniften beö 15. 5flt)rT)unberti? altf mit ben

Gncnclopäbifteu 3ufammen}uftcllcn. Sie biefc finb fie Alinbei

iljrer ßnt unb lieben bie JJicflame. &*er auffallen mollte, mufrte

uubefdjeibeu fein. (%rgiatf mei^t fein iöilb nad) 3)elp()i. Sie

finb ^olnljiftoren, aber bie leilung ber Arbeit, bie fd)Iiefjlid) alle

maljre allgemeine üöilbuug tobtet unb bie TOnner ber Siffenfdjaft

311 gelehrten A'ianbrocrferu begrabiert, fommt nod) früt) genug.

£ie Soptjiftif e
(
riftierte 1000 Jaljre oor Worgiag unb eriftiert

f)eute nod). 3" r näheren (£rfcnntniä ber bamaligeu geiftigeu Ü[U

mofptjärc lefe mau bie Wolfen; fd)ön ift bas detail, nidjt bie

Anlage. L3" ber ßeidjnung bee Sofratetf finbeu fid) bebenflidje

') ^cilöufifl ift 0* t>em evaften ^Ijilolo^cn \\iftn<| aud) pajfiert, baf; et falfrf)

citiert. ^afileioS bor Wrofje jagt: oi< «V>v/«ur/*o>,- rTntimi, ukk' uyonoTixüK.
•>*
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&Mberfprüd)c £cr in fidj ucrfuufene «palbnarr fanti bod) bcn

€>trepftabeö pm Siabuliftcn machen. 2Bir muffen gegen batf

fd)t»av^e Säfeldjcn, womit man bie Sopfyiften behängt, nadjbrütf*

lid) proteftiereu. Sie waren im f>. 3aMunbert ein ^ebürfniö

für bie gebilbete Seit. 3U Slriftotelcei ßeit waren fic nid)t meljr

nötig; cö gab je£t 33ibliotf)efen, wo man feinen SSiffeuäburft

fttClcn fonnte. Slriftotelcd, ber jagt, fte feien in 9Rißad)tung ge=

fommen, Ijat felbft Diele pf)nfifalifd)e, matljcntatifdje unb 3oologifd)e

<&d)viften »erfaßt. £>ie ^>olt)f)iftoric, um bereu willen man ben

@opl)iftcu £>berfläd)lidjfeit oormarf, ift aud) für if)n djarafteriftifd).

©a^u fommt fein enormeä politifdjcü Skiffen, feine ^octif, feine

ftljctorif unb fo oieleö anbere. 9tad) tfjtn fjat bie ^l)ilofopf)ic

feine folgen ®elel)rten mef)r, wie ©emofrit unb 2lriftotclces, er-

3engt. Slber baneben fann fid) immer mteber ber $&a\)\\ breit

madjen. Sieben Sriftoteleä eitlen fic foldjc 9laturfabeln. £ie

Begleiter SHejraubcrö famen mit ungeheuren Sügen auö beut

Drient. Tie wiffcufd)aftlid)c Jiergcfd)td)te bee Slriftotelee ocr=

l)inberte uid)t bae wunbcrfüd)tige £egeubenbud) Slelianä. ®ie

Öricdjen Ijaben eben eine Vorliebe für bie Jyabel. war il)iten

feine (Sraftitübc beizubringen, unb bennodj glauben fic ntd)t, bafj

fte @fel feien, wenn fte aud) uuwiffenb waren, ©er ftrafbare

©runb war, cd gab feine (Sramiua*.

2let)nlid) geiftooll unb antüfaut fpridjt er über bie ^öebeutung

ber gried)ifd)en SRebctuuft unb ber (^efd)id)tfdjretbung; bod) id)

brcd)e ab, um nidjt 51t weitläufig 31t werben.

£d)ule im gcwöl)itlid)en ^iunc fjat 3- 93nrcfl)arbt uidjt

gemalt; oac lag uid)t in feiner genialen 9ktur. @r l)atte

ju wenig an ftd) 00m £>d)itllef)rer, aud) com <§d)ullel)rer im

guten kirnte. 91 ber für jeben fünftigen $efd)id)tfd)ieiber boten

feine Vorträge uncnblidje Anregungen ; für alle möglichen Probleme

werfte er ba£ 9iad)benfcu in unfrer Äunft, bafj man ibm nie gc*

nug bauten fann. @r mad)te uns frei oon bcn Ueffeln ber ftvmft

unb beut ehrbaren s
J>l)iliftcrium bcö regelred) teil ntetl)obifd)en

Aorfd)iingetrotK\ mit einem Jföortc: mäljrcnb ber rurd)fd)nitt**

lel)rcr beu (Seift bee 3d)üler6 in eine Sdjabloue prefjt, wirrte fein

Uuterriajt befreienb unb erlöfenb, unb bae ift, follte id) meinen,

unenblid) mcfjr wert, al* wenn mau bie beften Iljcmata für

T'iffevtationcn bcn £d)ülent in bie £aub briteft. £0311 Ijat er für
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bic ^iftoric in einem meiten Greife baö regfte 3ntereffe nnb

gerabejit entfjuftaftifaje 33egeifterung 31t erregen oermod)t. 28on

Hjm gilt ba$ fdjöne 28ort, mclc^ect ber tfomifer @upoli^ oon

^erifleä gebraust fmt: „Sfym fafj Peitfyo auf ben Sippen. @o

fc^r tjatte er unter ben Siebnern bie ßuljörer be3aubert unb einen

@taa)el in ir)i*cr Seele 3urücfgelaffen", 100311 man bie finnige unb

treffenbc GrrFlärung bee jüngeren pliniuö lefen mufj, eineö 'IRanueg

r»on ber £ea)nif, ber ftd) aufä Neben unb ^Beurteilen ber Neben

oerftanb.

33urdff>arbtö über alleä anögeftreute, aber nie oerlefeenbe

Ironie unb fein föftlidjer Jpumor matten bie SBorlefungen 3U

einem magren ©enuffe. 9tie fanfeu fte aber, roie bei mandjem

feiner $ad)af)mer, 3itr blofjen (Sauferie herunter. 60 mar immer

ein bunfyauö ernftfyafter, afabemifdjer Vortrag; oft mürbe man

mit einer gang erftaunltdjen ^ülle ber erlefenften 5Roti^en über=

fd)üttet. Altertum, Mittelalter unb 9teu3eit beb,errfd)te ber feltene

9Jtann in gleicher Seife; baljer mujjte er burd) frappante 2lna=

Iogieen unb überaus treffenbe parallelen auä fdjeinbar gan3 ent*

legenen ßeitrftuincn in glücfiiä)fter 2ßeife bie rjeUften ed)laglid)ter

auf 9JJenfd)eu unb ßuftanbc ju roerfeit, liegt mir oöllig fem,

in eine (Sfyarafteriftif 39urtft)arbtö ein3ittreten; burd) feinen $on=

ftantin unb feine Kultur ber Neuaiffance gehört er ber Sßelt*

litteratur an. «Sein Cicerone ift in '^ebermannö .Spänben ober

märe e$, menn mir in ftranfreid) ober ©nglanb lebten, ^m 2anbe

ber Genfer bagegen pflegt bie (9ebnrte\ @elb= unb 33ilbungö=

ariftofratie Sßüctjer nur feiten 311 faufen; lieber pränmneriert fie

3erm 2Soä)en 311001- auf iutereffante Woottäten unb oiclbegeljrtc

33üa)er in ber Seiljbibliotljef.
1

)

M fllä im AUi()tal)r 18!>7 $aub XI unb XII oon We&frfic* 3djtiftcn

eridnenen, batten "»0 Neidvjboten ber fficilje nad) auf ba$ (Sremplar ber

ffleid)*taivM>ibIiot[)ef pränumeriert. .Haufen fonntc e* natiirlid) feiner biefer

führen ben Weiftcr auf bem (Gebiete bes Staatälebeuä. (>t)arafteriftifd) ift

aud) ein 3etteldie» bcö Winifterö uon 2cboen, roeldieä M. vebr* (populäre

ttuffäfce 3. 478) beoot beuntnberub abbmeft: „. . . tf* ift lancier als brei

"Monate, bafj .öerr $arnt)agcu öou l*nfe mir fdjrieb, baft er fdion ben

11. 3'eil »on Wrotes lmtory of Oreeeu beftjje. .öat unfere ^ibliotbef biefen

^anb norti nid)t erljaltcH?" .Katürtid), ^am backen fann baä ^ud> faufen',

o. (*rc. ber .öerr Winifter muffen eo- fid) uon ber Moni»v:>bcraer Uniuerfitatc-

bibliolljct entleihen!
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Sie meiften Beitgcnoffen femien ;s. Surdfharbt nur alä &unft=

fenner unb tfunfthiftorifer. <Dton mürbe fid) aber fet)r irren, menn

man unter bem oormiegenbeu (yinbruef ber heiteren Ironie, bie feine

QarfteUung burchjieht, nnb feine* feinfühligen .Vtunftoerftänbmffe&

für eine lebiglid) äfthetifche Statur galten mürbe. Jn feinem

Jnuerften beiaf; er ein gewaltige* etliche* Clement; nur accentniertc

er e* nicht 511 allen Reiten nnb bei jeber Gelegenheit, meil er eben

feine feierliche nnb pathetische 9latur mar. Gelegentlich fonnte er

aber in feinen $>ovlefungen nnbefdjreiblid) ernft werben. Jd) er=

innere und), bajj einmal in einer öffentlichen afabemifchen $orlefung

über antife Äunft ba* gan$c äubitovium, Herren nnb Alanen, aufä

tieffte erfd)üttert mürbe, ale er nidjt ohne Berechnung bea rrjetorifdjen

(Sffefto mit einer gait3 einzigartigen Betrachtung fdjloft. @r foradj oon

ber etatue be* .vScrmee ttyjdjopompoe nnb fdjilberte mit jener bei ihm

nidjt feltenen biomjfifcheu Begciftevuug, gemiffermafteu ale w[«i6-

;.»y.Tros, jene herrliche Jünglingegeftalt, roeldje, wie er fagte, ein

unfaglidjcr Mißgriff al* Antinoo del Vaticano bezeichnet hÜI -

Jn feiner unnachahmlichen Seife befchrieb er ben fdjmcvjDott

melancholifd)en .auöbrurf, ber ftd) in bem Ieid)t gebeugten Raupte

nnb in allen einzelnen Gefidjt^ügen offenbart. „Jft ee nicht\
fagte er, „alo wenn baö Bilb 311 fovechen begönne nnb .311 unö

fagte: ^st)i* mnnbert eudj, bajj ich fo traurig bin, id), einer ber

feiigen Chjmpicr, bie in emigev .peitevfeit unb unüergängtidjer

£ebenäluft genießen unb fdjauen. Sir hatten ällee: Glanz

tjimmlifdjer Göttcrfchöntjeit, emige ^ugenb, unzerstörbaren ^roh=

ftnn; aber mir mareu nid)t glürflich, benn mir maren nicht gut.

Siv tonnten nid)t gut fein, meil mir nur äfnjetifchc Jbcale, feine

etl)ifd)en ^otenjeu maren. Schaut Slutigone, bie ebelftc Sodjter

unb edjmefter; fie ging jämmerlich 311 Grunbe, meil fic an um
glaubte unb unfere Gebote heilig hielt. Schaut bie troftlofe Wobei

Sir haben ihre fd)u(blofen ttinber crfd)lagen nur, um ber ftoljen

s
))iutter unfaßbar melj tt)un 311 tonnen. €0 ift nnfer £anbeln

allzeit gemefeu. Sir haben nur um fclbft gelebt unb allen aubern

Sdjmeq bereitet. Sir mareu nidjt gut unb ba rum mußten

mir untergehen*. Uumillfürlich erinnerte ich nitd), ©ommer 1HD7,

.beim ?lublicf oon Mlingcre großem, tiefftnnigem Gennübe ber Sorte

> SBurct'harbte, bie berfelbe zwanzig Jahre früher geforodjen.

faix eine 0011 tiefftem fittlidjen Prüfte getragene i<erfönlid)Feit
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tonnte über £cmoftf)eneei , ben feilte bnrd) £>roufen, 23cIodj unb

©euoffen fo jäinmerlid) mifftanbelten unb mijjoerftanbenen, fo

urteilen, wie 33urcff)arbt in feinen Skrlefungen über alte ©e*

fd)ia)te tfjat.

»Stenn ta) gejagt rjabe, ba§ ityilipp oon SJiaccbonien bei*

Wann feiner ßeit unb feine ^olitif bie ber ßufunft war, fo bin

id) weit entfernt, Semoftfjenesi and) nur ben <&d)atten eine«! 33or=

iDiirfed ju madjeu, weil er fein politifdjer (Gegner war. £emoftf)enee!

mar nod) ein ed)ter 33ürger ber fterbenben ^oliö. 9Jionard)ie unb

^olütyebante laffen fid) aber fo wenig Bereinigen alö fteuer unb

Staffer. 3eber biefer ftaftoren fann nur fiegen ober [terbcit.

$)ein offene* war Sltrjener, mit £cib unb Seele eingerannt in fein

fjeimatlidjeö ©emeinmefen unb alä Bürger fyat er feinen 9Jtann

ooll geftanben. £au Slltertum rjattc Bürger, wie eä feilte feine

mefyr giebt. (Sin foldjer war £emoftljenei?. £>arum fjaben in ber

?yran3ofen3eit
s
)tiebuf*r unb Jacobtf fict) in 3)emoftrjenetf oerfeuft

unb biefeu überfefet; bind) nidjtö ocrmod)ten fie beffer marjre oater=

länbifd)c ^egeifterung bem beutfdjen 3?oIfe eingu^flan^en. Sronfen

fagt: ,3Me ©efcllfdjaft feunt wenig fo traurige ©eftalten alä ben

großen JRebner oon &t(cn; er mifjfannte feine ßeit, fein $olf,

feine ©egner unb ftd) felbft. 5)iit bem (sigenftnn ber rijnmaajt

unb ©ewofmljeit liep er felbft mit bem »ollfommencn Siege ÜKace*

bonicui? uad) bem beginne einer neuen, bie Söelt umgeftaltenben

Slera feine alten i>läne unb Hoffnungen niajt, bie mit tf)m

fid) felbft überlebt Ijatten.* #ier mad)t, fagt 33uicfr)arbt
r

niemanb eine traurigere tfigur aU ber vir oriiriitissiimis 3or)ann

©uftao Sronfcn felbft. £b Semoftrjcnee ben i>fjtlipp miffentlid)

ober unwiffentlid) falfd) tarierte, ift gan,3 glcid)gültig. (*ä giebt

im 33ölferleben gan3 beäperatc Momente, wo bie 21*al)rl)eit 311 fagen

ein patriotifdje* 5>erbred)en ift. .pätte ftd) 3)emoftl)enees Ijingcftellt

unb gefagt: $\)X uV<><?fc HdtjvnTml fet)t, il)r fetb politifd) unb

moralifd) oergelbötagt. ßure ffiepubltf ift ein /»yoo^,- Ijeutc ift /

eef batf, monard)ifd)e i^rinjip, bas 00m ßeitgeifte getragen wirb.

£rbnet eud) alo oerftänbige 2cute iljm unter unb mad)t bem großen

Äönig eure Meüereu3", fo ftüube er gebranbmarft oor ber 9tad)mclt,

wie äefd)ineö, ^l)ilofratct< unb bie gau*c oerworfene ©efetlfd)aft. 1

Sie Minorität, ob fie ftegt ober ftirbt, fie mad)t allezeit bie 3Bclt=
|

gefd)id)te. £ae eben erfüllt bie 9J?enid)cnbruft mit .£od)gefüf)I, 1
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wenn wir fefyen, wie eine f)od)angelegte ^erf&nlidjfeit, ein großer

Gfjarafter gegen feine 3eit, gegen bie nnabänberlidje Sd)tcffale*

orbnnng ber ©cfdndjteentwicfelung bem Litauen gleid) ftd) ftemmt

unb lieber untergeht alö feine lleberjeuguugen oerleugnet. £)ic

ÜMjraaljl ber 5)ienfd)en befifet feine Uebe^euguugen, foubern fnd)t

ftctö fo 31t benfen wie bie Majorität nnb bequemt fid) biefer an.

®urd) feinen tobeehnutigen £eroiemu* in ber Vertretung ber

fdjwadjen Sacfje ftel)t $emoftl)eneö fo grofj ba wie Gato. 3n

Betten großer Ummäl3uugen ift Wemaub möcjlicf)er alö ber Un*

möglidje. gule^t tjaben biefc großen Sobten, bie Männer beö

@ntl)itftaämuö unb ber Csbeeu, aud) bem altcrnbcn Sitten, bae feine

Leibrente oe^eljrte, fet)r praftifdje, rein utilitarifd)e 2>icnfte er*

wiefen. SDte tjarten Börner, wcld)c bas üppige Äorintl), bie

liebretjenbe Stabt ber ©leganj unb Galanterie, mit falter 6r*

barmungelofigfeit oernid)tcten , wie Ijaben fie 2ltl)en gcctjrt nnb

geliebt! £ae fagt uns? ber nüd)tcrne Mealpolittfer Sulla, biefe

geniale Atraftgeftalt bee blutigfteu unb grauenoollften (*ntfcfeenei
(

ber, aU er bie lOOOO beilegten Samniten im (Sircw? 3ufammen*

Raiten lieft, bie erfcfjrecften Senatoren im benachbarten 23cllonatempel

mit ben Sorten beruhigte: „er bringe bie (5anaille ..«ir Sfaifon"

(rovOertjont mors nov 7tov))0(ov); eben biefer Sulla f)at bae

empörte Sitten, bae er mit ftürmenber #anb genommen, gefd)ont;

er fagte, er wolle um ber Vielen willen ben Wenigen ©nabe an=

gebeibeu laffen. Um feiner großen lobten willen ift Sitten bie

Vereitlung bee "smperatore 311 leil geworben. £ie Wciftcr ber

großen ftvciljciteljelbcn fjaben 2ltf)en uor bem fürd)terlid)ften Ver=

2let)nlid)e Jone erflingen aud) in ber Änlturgefa^idjte: „ßum
©lud fommt bie gewaltige Saf)rl)eit in £emoftrjenee wteber. Wan
atmet fönnlid) auf, wenn mau oon ben langweiligen £eicrfaften=

melobien bee s;>anatt)enaifue 311 ben olnntrnfcrjen JRebeu fommt.

6r will ben iHttjcnern nid)t gefällig fein; fie folleu in äufjerftcm

Grabe ergrimmen. £iefe ewig grofte Grrfd)einung fprid)t 31t allen

Reiten für 2ltr>eu. 2ltf)en war ein altee Seibaien, bae feine Vrüfje

fdjlürft. 31 ber ee war nod) ber Spannung faln'g; ee fonnte bei

(5l)aeronea nid)t fiegen, aber ernenooll burdjfämpfen.* 2>ie üße-

wunberung für £cmoftl)ence unb bie fterbenbc Wepublif l)inbertc

Mcfen imioeifaleu, jebe Ijiftorifdjc Cfvfd)einung in iljrer Eigenart
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intuitiü erfaffenben ©eift burajauei nid)t, aud) Sllejranber bem ©rofeen

unb feiner meltf)iftorifd)en 9Jiiffion in einer 2Beife geregt 311 »erben,

baf; bie (Sr)araftcriftif biefeö Oieninö üie((ci*J)t 311m ©rofeartigften

unb (Srfjabenftcn gef)ört, maö mir überhaupt 3- 23urrfl)arbt Der*

banfen. 2)od) fjören mir iljn fetbft:

„©efyen mir nun 311 Stleranber unb ben 2Mabod)en über. 3)te

2Belt mürbe burd) eine fteydXfj <pvat$ rieftgfter 91 rt neu orientiert;

eel ift 8(eranber ber ©rofje. Werften mar in pjjnftfdjcr unb geiftiger

2lbnafyme begriffen. Slm #ofe faf> eä entfefclid) au$. 2>a$ ffieid)

Ijätte aud) oljne 2Uejranber nid)t mefyr lange gelebt. S)anu wären

bie Golfer ir)rer nationalen ^Barbarei mteber anheimgefallen. $)ann

wäre toafyriaVinud) aud) ^aläftina 311m aramätfdjen ßrbmiufel

gemorben; bie neue Religion fyätte bie meltbeberrfdjeube Sprache

nid)t gefunbcn. @ö rjötten fid) müfte Juranier unb ^>artljcr er*

^oben; mer metfl, oieu*etd)t ©og unb 9JJagog! £ie ©rieben rjättcn

fict) untereinanber aufgejeljrt, unb mir müßten wenig oon if)uen.

@3 famen entfejjHdje ßeiben; aber gerettet mürbe baö iöemufjtfetn

bee 2Beli3itfammenf)angä. (5$ fam, meil Stleranber
m
ben Orient

tyellenifierte, moburd) bie Jftömer weiter bauen fonnten. £abcr

fann man nur TOleib Ijaben mit ber jämmerlichen 3)arftcllung

oon 5Rr. ©rote; er mad)t ben Aleranber 311m Abenteurer unb

Sanbftreidjer. §er 2Rann mar lebcrfranf. £ic ganje alte Srabttion

ift ooll Don Semunberung für Stleranber. @r ift ber Sofyn

$hHiW$» «ber nid)t poffenf)aft unb »erlogen mie btefer, fonbern

feicrlid) unb patf)etifd). £>urch ben $ater mar er .perafltbc, bind)

bie Butter Sleafibe. $)ie Dlnmpia*?, biefe orgiaftifd)c 9taturmad)t,

bat ein ftarfeö geifttgeö Erbteil auf ben <5of)n übertragen, ^iadj

beö $ater$ 2obe mußte er gleid) meiter fämpfen unb l)at alleä mit

Äü^nfjeit niebergcfdjlagen. 9htn tonnte er fict) feiner großen 2lnf=

gäbe mibmen. @r mar .Krieger oon ^ugenb auf, an (sdjrecflidjeö

gemeint, aber aud) (2>d)üler bes Ariftoteles?, fpikdXoyog aal (fdo/uaft/jg.

@r ift (Jntbecfer me^r als Eroberer. 2>af)er feine fdjetnbar fo nn*

praftifajen Büge; nic^t um 311 erobern mill er an ben A}npl)afiö,

fonbern um 31t cntbecfcit unb 31t flauen. 9J?an fann il)n nid)t

ausrechnen, eeiu SBanbeln ift ein Söanbeln mie in einem gott=

geführten Xraume. Unter Umftänben ift er bann mieber löwcn*

füf)ner @olbat. (5e ift eine übernatürliche .Kraft in il)in. £0
3ie()t er uad) ?(fien. ^ne ©djniucffäfidjcu betf Marine legt er feine
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^liatf. 5)aö ift rocltgcfd)id)tUd)c «Smubolif, t)eüenij(t)cr Weift in

orientalifdjer Materie.

5>anu bic grofre Gpifobe nad) $f)önijien nnb 2lcgt)pten.

Senn er jene Öegcnbeu hatte, war er ftdjer gegen bie perftfd)e

rtlorte. £err Wrote meint, er fjätte fte tuelleidjt and) fo genommen;

meltctd)t hätte eö TOr. ©rote gefonnt; 3lleranber fonnte eö nid)t.

£>aun fwt er ^aläftiua in ben großen (Strom ber IjeUeitifdjeii

Grtfteuj hineingezogen. 25ie 3uben finb nun maffenfjaft in

2legnpten. (Sie (jeilenifieren ftd) fo, bafe bie @eptuaginta ihnen

nötig wirb. Dao ijeüeniftifdje ^ubentum würbe ein fjocrjwidjtigeö

Ferment $ur Verbreitung beä Ghriftentume. 2tuf brei großen

£ad)en beruht bie gefamte Kontinuität ber SiWtfultur; ca ftnb:

bie macebonifd)=heUenifttftf)e 33ilbuitg, bie römifaVgried)ifd)e 23ilbung

unb baö (5i)rifteutum. £>aburd) miffen wir fo oiel mehr uub

baburdj ftnb wir fo oiel mehr aU all bie Golfer, weldje ben

belebenben, weltgcfd)id)tltd)eu £and) bes 5RitteImeere< nid)t oer=

fpürt l)aben. Unb all baö bnrd) 2Ueranber, ben @ot)n $l)iltypä.

Gr l)at bae ®ried)entnm gerettet, inbem er e* über bie SBclt jer=

ftreute. Gr naf)m aud) (Maja unb l)at ee aufgeräumt; er grünbet

2Ueraubria nad) feinem tarnen unb ooll^ieljt bie I^cofrafie. Gr

erfennt an, bafc bie 3>olntljciämen ftd) frcnnblid) ftnb. Stuf

macebonifdjer @uperftttion ging er nad) bem Ammonium unb

erfuhr, bafc Clrjutpias bei ber Grmorbuug Philippe! beteiligt gc=

wefen war. ÜDann feine ®ottcefot)nfd)aft. *Jhtr fo fonnte er bie

Slfiaten unbebingt behcrrfd)en. £ie Wrtedjcn hätten eö beäfyalb

nid)t nötig gehabt, ftd) aufo liberale Jliofj $u fefccn. Dann eilt

er weiter nad) *Dlefopotamien ,$ur @d)lad)t bei Slrbela. Gr fauft

mit furdjtbarem (9efd)rct oorwärtö. £ai? alte Sleafibcnblut war

311 ftarf; nun jagt er bem Marino nad), will i()it begnabigen; er

war nid)t graufam: nöwit roh Möns war feine
s)lfarimc. Gr

fam an bie grofjcu ©clbfd)äfce ber ^erferfönige, Sufa uub ^erfepolie.

Gä faitf ber ^alaft uou sl>erfepolio. Stamm? nid)t wegen ber ge*

wöl)itlid)en Jränmc, fonbent aue beftimmter, politischer 2lbfid)t.

23iäljcr hatten bic ^erfianer gel)crrfd)t; batf xHn.jnnben bec ^alaftee

war eine Reibung in mafturfdjrift an hnubert barbarifd)e Hölter»

fd)afteu, ba§ bac ^erferjod) ,}erbrod)en fei. Gr mad)t feine ?luf=

gäbe fertig, sieht burd) alle "Cftfatrapicu in Sdjuee uub (flenb 311m

Untcrjdjicbe 0011 ben Arabern, roeldjc im 8. :^a()rf)iinbert bie
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wüften (Mebirgtfregionen ließen liejjen. £er (Jntberfer fiifjrt it)ii

weiter unb weiter; er 3icl)t über bie fünf ftliiffe bce <l>anofd)ab.

£ie Sieife roirb ein beftänbigetf ixf«t&£iv. 2>en Snbuö befugt-

er. 9hm fornint bie fedwgtägigc f>iücffcl)v
(
»erbunben mit nameu«

lojeu (Strapazen. 2lbcr eo gab aud) in biefen «Betten, bie t)on

ben ermatteten tnaccbonifdien 6olbaten unb Offizieren batf Un

mögliche »erlangten, grofre $crfd)Wöruugen
r

roie bie beö ^lulotaef,

ben er öffentlia) burd) bie SJtoceboniet töten läfet. £old)e »er=

räterifdjc Webertradjt unb 3>a ja llent tiefe fmb notweubig begleitenbe

Umftanbe feubaliftifdjer ßuftänbc. $d) l)alte alle biefe ^erfdjwörcr

für fdjttlbig. 9tn .ftofe itytlippd l)atte niemanb reine ^räcebentieu-

SUeranber ift bic mtlbeftc @rfd)eimtng aller Jemeniben. @r fitste

feine ftarren SJJaccbonier ben neuen ^crljältntffen att3u»affcn. @r

»crmärjlte 10000 TOacebonier mit ben fd)önften Orientalinnen.

Gr felbft nafjm bie fd)öne Zorane. £ann arrangierte er bic

grojje Kommunion 3mtfd)en Orient unb Oecibent bei Opiä tu

9)tefopotamien. Stuf ber einen Seite fterjen bic ©rieben unb bic

/uUnng. auf ber- anbern bic Werfer unb bie ÜKagier. 2>anu fpeubete

er für Slfien unb ßnropa unb betet bann um @intrad)t unb ©e=

meinfamfeit. 2Ucranber mar nie ein ©aufler ober (Stjarlatan, wie

SUfibtabcüs, foubern immer großartig unb ernftf)aft. ^u ^abnlon

empfing er bie ftüße »ou ©efanbteu, warjrfcfjcinlid) aud) römifcfye.

@r war $o*mofrator, ber ^err ber SBclt, liejj batf faeptfa)e SHeer

auämeffen 1
) unb fjat bie Äoffäer gejüduigt, wobei 9Wr. ©rote

Ärofobiltftrjränen »ergießt; aber ee war ein fjödift niebcrträdjttgetf

ffiäuberüolf. 6$ Rauften fid) bie Sln^eid^en bei? $obcö. (*r lief;

ftd) etwatf geljen, foü fd)arf gebeajert l)aben; er befommt batf lieber

unb ftirbt — nid)t »on 2lriftoteleö »ergiftet — ; aber nad) fold)cn

Strapazen unb 5*crwuiibungcii ift bat? nidjt unerflärlid). 3m
^alafte bee ^cbiifabue^ar faljen irjn juleftt bie iBolbatcn. ßr

war bod) ihr (Sin unb SUlee*.

3>od) id) breche ab; beim uncnblicfj ift bie $ülle bee Weiten,

©eiftreidjen unb Originellen aud) im 3Weitcn Seile feiner .Uultur=

gefd)id)te. (U ift nur m wiinfd)en, baf? bic Jperaitegabc bcrfclbcn

auö feinem
s

)kd)laffc nid)t m lange »crjögcrt werbe; bic <Sd)i»ierig*

feit ift fjicr aUerbingö bebeutenb. ba feine für ben £nirf »or-

') ^iclnieljr tl>at bie* «clciin»*.
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bereitete Aufarbeitung , wie beim erfreu Zeil, Dorliegt, unb ber

Gmpfang, meldjen bic ßunft biefem bereitet t)at, ift für ben f)od)*

öerbienten .perauägeber nid)t eben ernututernb. Allein Ijier liegt

eine fittltcr>e 2>erpfüd)tung nor. 3>icfcö xrij^n k An barf nid)t im

@d)meifetud) »ergraben bleiben.

3<fl erinnere mid), tt)ie id) einft iljit befugte, ale er eben ben

Abfd)nitt über bie ftttengefdjid)tlid)e 33ebeutung beö Gnniämuä auä*

gearbeitet r)atte wieber ed)ter 23urrfIjarbt, geiftfprnf)enb
,

Reiter

läd)elnb unb babei tief cmft. Gr la$ mir etwa eine SMertelftunbe

auä feiner Aufarbeitung Dor. £>te £eftüre I)at auf mid) einen

unau3löjd)lid)cn Ginbrutf gemalt; 3iigletd) wufete id) bei feiner

gelieimnifwollen Art baä mir gefajenftc Vertrauen feljr wof)l 3U

fd)äben, baf mid) gletcfjfam in bie SSerfftatt beö ®eniud einen

23lirf tlnm liefe. Jd) bin ^. 33urcft)arbt erft uad) meiner Stubenten*

3eit perfönlid) mirflid) nalje gefoinmen; in ben $af)ren 1869—1873

mar id) (9nmnnfiallef)rer in 33afel. Gr unb G. Gurriuä waren

wdf>renb biefer ganzen langen &\\ immer hinter mir fjer, td) falle

mid) habilitieren, W03U id) nidjt bie geringfte fiuft- üerfpürte. 2)ie

©djulwirffamfeit bei einer etwaf rofyeu, aber äufeerft gutmütigen

unb naiuen unb babei rufjrenb auf)änglid)en ^ugeub gefiel mir

aueJncfnnenb; aud) fyatte id) eine f)eilIofc Angft unb einen ge=

wältigen Wcfpeft üor ben (Stubenten; id) meinte, beuen nie ge*

nügen 31t fönnen, bie ein College unb älterer ftreunb baö erlbfcnbe

Sort fprad): „6ei nur getroft; £>u glaubft gar nid)t, mie menig

bie etubenten wtffeu." ^Daneben bad)tc id) aud) als ©nmnaftal»

leerer Diel betjaglidjer meinen miffcnfd)aftlid)en £ieblingöneigungen

folgen 311 fönnen unb müffe mid) nidjt ber mir fein* «übrigen unb

langweiligen 9Jiülje unterbieten, mid) auf bem ©cfammtgebiet

meiner ©iffenfd)aft au fait 31t fjalteu. Allein 5- 23urcffmrbt liefe

nid)t locfer; immer ftimulierte er mid) auf«? neue. Gr Ijatte bic

Wemoljnfyeit, jüngere #rennbc auf 6pa3iergänge mit3uuel)men ober

fie Abenb* 311 fid) 31t laben. Wan mar bann immer mit il)m

allein; id) mürbe uon meinen Goätaueu feljr beueibet, ba mir

bieje ©unft öfter 311 $cil marb. Ge waren meift fdjwere Sifeuugen.

Um neun Ufn* flieg man in feine Gremitenflaufe im .paufe eines

iöäcfenS mit einer gerabeju lebeiitfgefäfjrlidjen Ireppe f)inauf.

sDku fam in eine fdjmucflofc Stubentenbube. 3- 33unfl)arbt, ber

erfte .Mnufifenner Guropatf, befafe feine ftilwolle ßimmereimiclituna,
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wie jefet jebe gebilbete unb äfthetifd) empfiubfame «Seele. Unä

Sängern imponierte aber gerabe baö am meiften, bafj biefee fdjön*

geifrige, fulturgefättigte ©enie fo abfolut frei oon allen Sebürfniffen

ber Slujjenroelt mar, mie bie antifen ^hilofophen unb bie heiligen

2lffeten ber mittelalterlichen &ird)e. Jx«h ovx t^ofiai. ovtok

tjv xni iXco&m xai xaratjQovijoai nokvq", batf DÖtlig ibeale @r=

^abenfein über alle irbifdje (Menüffe gilt, menn oon einem, oon

biefem großen Zoten.

2luf bem Xtfche mar eine Batterie ferneren, aber guten 3tot*

meinä aufgepflanzt. S)a3U rauchte man Surcfljarbtö eben nid)t

hochfeines ftraut. £>arin mar er ein ed)ter Bürger feineö Diel*

geliebten Staltet» Dafj jeber Stengel red)t mar, menn er nur

£uft h^te. Unb nun begann ber 2)i$furä, bei bem er fclbft*

öerftänblicf) ber faft auöfchliefjlid) gebenbc mar. föegelmäjug gingö

biö über Mitternacht, oft biö $mei ober brei Uhr. 9cun, in jüngeren

Sahren gehörte ich 3« oer 9Henfd)enflaffe, melche gegen foldje ed)t

beutfehen unb barum auch fchmei3erifchen öelagfreuben nicht Den

minbeften StberroiUen einpftnbet; ba^u fain alö Sürje feine

unoergleichüche Unterhaltung, bie fid) auf alle möglichen We=

biete beö SBiffenß, auf 2itteratur unb Äuuft, auf ^olitif unb

Religion eijtrecfte. @3 ift gar nicht 31t jagen, mie Diel Anregung

für meinen fpätern 23eruf id) burd) biefe Symposia privatissima

empfing, .pier liefe er fid) aud) gehen; er hielt mit feiner oft feljr

|d)roff formulierten Meinung gans unb gar nicht 3iirücf, mähreub

er im öffentlichen l'eben eine 3?orficht unb ßurücfhaltung jeigte,

bie naheau an 21eugftltd)feit ftreifte. Sd) bereue etf, nie ein Sage*

buch geführt unb auch nie fnftemattfd) ßveerpte gefammelt 311

haben. Sie mandjeo ber golbnen Sorte 25urcfl)arbtö ift babnrd)

$ebäd)tniä auf immer eutfdmninben. 3" gemiffen Reiten

befud)te auch 3- Surcfharbt bie ^eltliucrhalle ober bie Bierbrauerei

©locf in ber SIefcbenoorftabt. @r hatte eä bann gern, menu ein

tfreie jüngerer ;?reunbe ftd) um ihn faminelte. aber eä mujjte

bae gleichfam mie 3ufällig gefcfjehen. (r* burften feine feften

3lbreben getroffen merben. Oiod) erinnere ich mic^ , mie er, eben

oon einer Äunftreife au* £ollanb juriiefgefehrt
,
mähreub cinee

ganzen abenbö um* aufö prachtoollfte unterhielt burd) feine föftlichen

6d)ilberungen ber graoitätifdjen unb altfranfifchcn Mnnhecre. fyür

alle* Äomifd)e ober Barocfe hatte er ein fdjarfc* 2luge unb mujjtc
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mit plaftifc^cr 2lnfdjauHcf)fcit ein lebenäoolleä 23ilb oor unjcren

Slirfen 311 entrollen. ^Brillant mar feine @cf)ilberung eineä ur=

unterließen .potelä in Javiern, mo er ben Stuftrag gegeben l)atte,

um fiebeu Ul)r geweeft 3U werben, aber bie ganjc v
3cad)t fein &uge

fdjliefjen fonnte wegen eineö oorfünbflutlidjeu Garillonci, ber jebe

(Morfenftunbe feine rüljrfeligen Reifen herunterorgelte. 3Ud er 31t

füdt für ben $riif)«tg ßerunterfam unb fid) befabwerte, erflärte

i()in ber ßodjüorncßme unb feierliche £ommelier: „Ou ne jmrt

pas u 7 heures. w 9hm legte aber 23urcfl)arbt loo unb roufd) ü)m

in feinem ausgezeichneten Jvrai^öfifd) ganj gewaltig ben $opf.

(*r fetjtc if)m auöeiuanber, bafr, wenn fein «Stotel in Bufuuft feine

fifchblütigen ÜKnnljeerö, fonbern ciotlifierte Wcnfchen beherbergen

wolle, follc eö üor allen faire taire ce carillnu si deplorable et

ridicule avec ses airs mesquius, qui f<mt le desespoir des

gens conveuables. Der große ^auöt)ofmciftcv mar ganj oerbufct

unb mürbe fer)r fleiu. 9tad) folgen Orpifobcn fonnte aber 33urrff)arbt

mit Ijinrei^enber 23egeiftcrung bie bortigeu Äunftfdjäfee fdjilbcrn,

in beten ©enufj er ben Jag über gefdjwclgt hatte. Solare &benbe

maren für bie ßuljörer uuoergcfjltd). 3Bie gerne mürbe id) mandjeo

auef unfrem bialogifdjen Sluetaufd) mitteilen. Slber bie ,$cit bleibt

fo fdjncU bie färben ber (Erinnerung, unb maö wir im 3tugenblirfe

beö ©enuffetf alö ewigeä (Eigentum wähnten, mirb gar balb ein

blaffcö
v
]lebelgebilbe, baä nur nod) in uubeftimmtcu Umriffcn oor

unfrer £eele l)iu,jicl)t. 3ßer fief) mit Cs 33urrfharbt unterhielt,

mad)te bie Erfahrung, welcher Der)lenfct)Iäger in 23e3itg auf ÜKabamc

de Stael fo fdjöncu unb trcffenbcn &u$brurf giebt. (Er oerftanb

ect in feltuem ©rabe in ber eignen SJrujt neue unb bebeuteube

(Mebanfeu 311 werfen. 2Rau wud)0 felbft geiftig im Umgang mit

biefem geiftigen liefen.

sJcad)bem id) iöafel oerlaffen, l)abe ich oon .fteibelberg 1873 bio

1S7H unb oon ^ena auö fein Jatjr unterlaffen, bei meinein regele

mäßigen jährlichen 5öefud)e in Safel ^safob iBurcthnrbt auf^ufudjcn.

Cse mct)r er in bie %af}xt tarn, befto mehr freute er fid) jebe* ^eidjeuö

oon an()änglid)feit unb Ergebenheit unb trojjaüetj meine* ^roteftierenef

enoieberte er regelmäßig ben 23efud), bie ihn in ben legten fahren

3Urcrdbcfcf)merbcn ans Btmmer feffelten. ift gar nid)t 311 fagen,

weld) uuenbliche Anregung id) biefen oft ein* ober 3Weiftiinbigen

Unterhaltungen mit bem geliebten l'el)rer oerbanfe. Unfre ©e*
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fprddje betrafen faft nie fein eigenfteä ©ebiet, bie $unftgefd)td)te;

ba füllte id) mid) ihm gegenüber 311 inferieur, nnb überhaupt

pflegte er Ännftfreuube ober oolleubä bilcttantifdjc Ä u 11 ftcn t rj 11 fta ftc

n

fehrfouoerän, oftgerabemhöhuifd) m behanbelu. Einige fteufiertmgen

oon mahrhaft blutiger Ironie finb mir nod) fefjr n>oi)t im Wc»

bäd)tuitf, id) fann ftc aber ^ier nid)t wieberholen, ba fie 3. %. nod)

lebenbe nnb im ©vunbe red)t oerbieuftoolle Männer betreffen.

Soldje gefährlichen Xtjemata mieb id); mir fprad)en gemötjulid)

über gried)ifd)c, feiten über römifd)e, aber oft auch über orieutalifd)c

©cfd)id)te. $ad) einiger ßeit manbte fid) unfre Unterrebung ge=

möhnlich auf baä politische ©ebiet, uub persona grata mar id)

befonberfii, menn ich au* Berlin fam unb auö bem (5urtiuö'id)eu

.spanfe oon allerlei intereffanten unb bebeutenben 9Kenfd)en, bie

mau bort 31t treffen pflegte, ober aud) einige nova erzählen tonnte.

„ «Seljeu fie*, pflegte er ladjeub ?u jagen, ,id) habe mid) längft

oon ber SBelt 3iirücfge30gen, aber bennod) frage ia), wie bie alten

Athener t« vtov* ; @rnft Gurtiuä oerehrte er mit unbebingter £in*

gäbe, unb immer mufjte id) oon ihm, feinem £ebeu unb feinen

Slrbciteplänen ei^ählen. tföftlid) amüfiertc eo il)u, alö id) il)m

nod) gan3 frifd) ein rei^enbeei fleineä ©rlebnitf beefelben mit

bem Äaifer Wilhelm I erzählte. (5ö mar jnr ßeit ber eben in ooller

Jh^tigfcit ftel)enben Sluägrabungöarbciteu in Clnmpia. (Surtiuö war

$u bem gemohnteu intimen Birtel beä Freitag 3lbeubi? erid)ieueu unb

oon S>. 'üfl. mit ber ftrage begrüßt morben: ,9hm, lieber Curtiw?,

was ueueö aue 'ClnrnpiaV (iurtiue ei^ählte, baft er fich mirflid) erft

fäffen mufjte. (£r fonnte ja bem Äaifer nicht berichten, bafj bie

Sübmauer oon Simons Schafehauei bloßgelegt fei, ober welche

^nfcrjriften man gerabe beim tfeoitibeion gefunben habe. ^äl)rcnb

er nod) uadjfann, um rafch batf wid)tigfte 3ufammeiijufaf|en
r

läd)elte ber Äaifcr unb meinte: ,*Rid)t wahr? en? gel)t 3huen wie Slrge-

lanber?" ,,2ßie fo? id) oerftche nicht, 9Rajeftät." „9hm
r

altf id) einft

oon &oblen$ au* bie Bonner (Sternwarte befiidjte unb ben Tireftor •

fragte: /)hut, lieber iHrgelanber, watf gtebti? neuee am geftirnteu

.spimmelV* autmortete mir biefer ruhig: ,,.Hennen ,\iöniglid)e Roheit

fdjou bas Sllte?" 33urcfl)avbt brach in ein wal)rt)aft l)omevifd)OkJ

©elad)tcr ane uub wieberholte unter immer neuen ^ad)faloeu:

„Äcnucn Stöntglidje .porjeit fchon bae 2Utc?" £en ?lbenb hatte

id) cntfd)ieben bei il)in einen Stein im SBrett. Sehr häufig be-
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trafen unfere ®efpräd)e bie ßirdjenpolitif, für bie 3. 33urcf"r)arbt ein

aupcrorbentlid) lebenbigeö ^ntereffe befa^. Orr f)at mir einmal

gejagt, e* fei ganj gut, baft fein 3?ater, ber 33a$lerifd)e 3lntifteel

33urd'l)arbt, it)tt genötigt Ijabe, oier Semefter Sljeologie ju ftubteren.

£ann revoltierte er aber griinblid). ®erabe in S8urcft)arbtö erften

(Stnbienfemeftern mar mein fei. $ater Don feinem nafjen iyreuube

unb ©eftnnungägenoffen, Wärterin unb $rofeffor Slnbrea^ $eue(er,

einem ber ebclften unb ibealften Patrioten unb bem bebeutenbften

politifdjeu Äopfe ber alten 6d)ioei3 ale ©rtraorbiuariuö für

©efd)td)te nad) 33afel berufen roorben. 53urrff)arbt 3<H)lte 3U feinen

intelligenteften unb eifrigfreu ßufjöreru. 9Mn $ater pflegte 311

eqäljlen, mie ifjn ber mürbige unb gleidjfatlä fet)r gefdnd)t$funbige

Slntiftee einmal f)er3lid) gebeten t)abe, er möge bod) mit feinem

<3ot)ne reben; er fei mot)l ber eitrige, ber tt)n 311m fteftrjalten au

bem iljm 3itgebaa^tcn Berufe bemegen fönne. Sluö £od)ad)tung

für ben mürbigen iifarrtjerrn ging mein $ater, meuu audj ungern,

an* 3ÖcrF. Allein faum t)atte er begonnen, Don ber rjorjen !8e*

beutung beä tljeologifdjcn ©tubiumö unb Don ben bebeuflictjen

Seiten bce Umfattelnä 311 fpred)en, fo begann 93urcff)arbt mit ber

iljm eigenen 6loqueu3 unb einer mitte dou ©rüubcu, bie er in

burdjauö logijd) gefdjloffener JUeit)enfolge einen nad) bem anbern

aufmarfdjieren lief}, iljm auseinaube^ufefeen, bafj er 3mar t)of)e

2ld)tung oor bem Jrjeologieftnbium fmbe, baft c$ aber für itju

perfönlid) bie purfte Unmöglichkeit fei, ftet) einer aubren iß>iffcn=

fdjaft, al* ber $efd)id)te, 31t mibmen. ©einig, er überzeugte

meinen $ater beimaßen, bafj biefer 311m Slntifteö ging, um it)m

mitzuteilen, er begelje ein Unrecht au feinem Sotjue, meuu er Der»

') flnbreas .öeuMer unb ^etcr $ierian, bie Leiter be* 1HU3 acfdiaffcncn

.üalbfanton* ^afel • 2taM, galten al* bic eigentlichen Fäulen bes fit)wci^c

rifdien Müiiicrr>ati<jimb3 unb AObcralismu* vor 1847. £at)cr crljieltcn fic

• einft aud) ben ^ciud) bei (>kncral5 von Mcrlad) nnb bc* .Ocrru von Ihabbcn«

'Sricglaff, bic aerabc auf einer «duvcijcrrciic begriffen waren. $oi bem

( ls-17) acftürjtcn iHüracrmeifter ^uirflmrbt verbrachten fic acmcinfant einen

ieljr intcrotfanton unb anreaenbeu flbenb. ^ubefien e* crajna, ben 2d)mei$ern

mit ben Cftelbicru amh biesmal mie im Meformatum^eitalter beim Wcliajvn*«

flfiprach ju 'Dtarburg. Ik hatten einen anbern Weift. „Reifet ru
(

" iaatc

auf bem NadihauiemciK 4^eter Werian ju Äxusler, „neben biefeu .\xrieii finb

mir bod) bie reinften oafobiner!"
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fud)e, feine fcftcn @tubienentfd)lüffe, bie ganj bcr «^iftorie ange*

Nörten, umjufto^en. ©djmeren ^e^enä gab ber S8ater nad).

3- 33urcfl)arbt trennte ftd) nun oollftänbig aud) innerlich Don

feinem bisherigen ©tubium, unb eine faft fanatifd) antic^rtftUc^e,

burd) feine ^reunbfdjaft mit bem Äinfelfdjen £aufe geförberte

Stimmung blieb in jüngern fahren ein unoerfennbarer ©runö3ug

feinet 2Befen$, roooon Beugniö aud) ber ßonftantin ablegt mit

feiner garten unb ungerechten ^Beurteilung beö (SufebiuS unb

anberer $ird)ennwnncr. — Später fyat er gan3 anberä unb Diel

ernfter geurteilt. 2)ie IjiftDrifd^e ©röfje unb bie ftttUdje 5Katf>t

ber ftirajc fjat ihm ftd^tlict) fel)r imponiert. 3>n feinem Sllter finb

it)m aurf) bie ©ebanfen bee platontfd)en ^äbon teuer geioorben,

roie er mir einmal in einer gemeinten Stunbe barlegte. Natürlich

hütete id) mid) bei feinem biffi3i(en unb ettoaö argroöhnifchen

Naturell oon mir au$ jemals auf biefe hödjften fragen eti^ugehcn.

23efonberö lehrreich für mid) mar in ber alten ®efd)id)te fein

unbefteajliajeö Urteil unb fein ÜRetöen aller ausgefahrenen ©eleife.

2?urd) feine .Bunft* ober $Robemeinung lief} er ftd) beirren; Schul*

autoritäten imponierten ihm bebenfltch menig. Unentwegt ftanb

er 31t einem oon ihm für richtig gehaltenen Safee, mochte bie

r)errfct)eube mifj'enfajaftliaje «Strömung nodj fo fehr baö ©egenteil

lehren. <Sd)on oor 30 unb 40 Sa^en, too bie ttyöridjte 2ieber=

theorie noch ba$ unumftofjlidje £>ogma ber meiften $htf°l°9cn

roar, glaubte er an ben hiftorifdjen SDid)ter Horner, ben cinheit*

liehen $erfaffer oon ^liaä unb Dbnffee, unb gab biefer Slnfdjauung

in ben ^orlefungen über alte ®efa)id)te toie über gried)ifd)e

&ulturgefd)tchte ebenfo entfcbjebenen alö mohlbegrünbeten SSuöbrucf.

$)en ,3unfthäüptern
(
namentlich ben ^^tlologeit, mar er nidjt eben

t)olb, eä mag baä mit feiner unoerföhnlicheu ©elehrtenfeinbfchaft

gegen feinen germaniftifchen Kollegen, SBilljelm SBacfernagel,

3ufammenhängen. ßr hegte gegen bie richtigen @tocfpt)tloloöcn

einen tiefen Siberwillen unb nannte fie nur bie viri eruditissimi.

„<§el)en (Sie," fagte er mir einmal, „in ber ©efd)id)te ftnb fie

einfad) unerträglich. Sie meinen immer, fie fäfeen auf bem Sd)ul=

tatheber unb hätten <8d)ul3enfuren 31t erteilen. (Sä ift unau$fteh=

lid), roie fie unfre 2Uten maltraitieren. SBiffen Sie, mie fie'ö

mad)en. 2)er $err üDireftor, im gan3en Hochgefühl feiner SBürbe,

ftellt ftd) oor bie erfte 33anf unb ruft : $)u Sophoflee, fomin mal

äeitfdjrift fAr KuUurgrfali»«». VIT. 3
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rauö; 5)eine fd)riftlid)en Arbeiten haben meine ßufriebenljeit er*

worben; id) gebe 2)ir
s

)iote I; aber £ein ^Betragen ift ntd)t olmc

Jabel. #ör', idj I)abe ba eine ©eja^iajte beim 3ttl)enäuö gelefcn

oon bem Knaben, ber £>ir bie ßblamnS [tafyl. 80 etwaö barf

nid)t wieber oorfommen. 2öaä werben teilte brauen Altern

benfen! ^e|jt fomm -Du, 2Ueranber. £u fwft braue ftortfdjrittc

in ber (Srbfunbc 31t oer3eid)nen. 5lber Älituo nnb ^annenio

brauajteft $Hi uid)t 31t töten. Sind) Vergötterung 3iemt fi<jt) nidjt

für irbij(t)e 9)knfd)en. Einige deiner fte^üge waren unnötig

unb fofteten and) 3U oiel ®elb unb 9Jfenfd)enIeben. Sin ber Zorane

hfitteft £u eigentlid) genug gehabt; ttiarum natjmft 3)u 3>ir nod)

bie $arfinc ^11311 V <sd)äm' <£id). $11 befommft Dcote V. (Sehen

£ie, fo ücrid)impfiereu fic unfre genialften fuufcot."

Vor wirfüdjer ®elef)rfamfeit t^atte er einen tiefen Diefpeft.

W\t warmer l'icbe unb unbebtugter Verehrung fonnte er 3. V.

oon Ä. 23occft) fpredjen. dagegen, wer fid) im geringften ber

^ebantcrei fd)ulbig mad)te, beu trafen bie Pfeile feineö Spottet.

2iMr Famen einmal auf bie eben gefd)et)ene ©rünbung beo Vereine

3ur Reinigung ber betitfdjen (Sprache 311 reben. 3. 23urcfl)arbt

liebte bie ftrembmörter unb machte ftarfen ©ebraud) oon ihnen.

@r lächelte baljer über bie Jenbei^en beä neuen Vereint: „$ie

gebauten unb Sd)ulmcifter freuen fid), bafj fie jefct mit roter

lintc aud) bie ^uffäfcc ber Älafpfer unb auberer guter €d)rift»

ftcUcr anftreid)eu bürfen.
vBcld) feine 9cüaucen brürft oft nur

bat tfrembmort aus, unb baö 100 Uen wir aufgeben, weil eö ben

Herren mit bem Änöpfltftecfen ») fo gefällt. Wein, ba mache id)

ntd)t mit."

Manchmal mar Vurrffjarbt etwae bo^aft ; er freute fid) feljr,

wenn feierliche ®elcl)ite hineinfielen. t*r fonnte 3. V. uid)t müDe

werben, bie £imombcegefd)id}te mit £inborf* unb tfepfitte' Unfall

immer wieber aufzuwärmen, (fr amüfierte ftd) föniglid), wie und

(iurtiue einmal in Vafel mit feiner plaftifc^cn 2lnfd)aulid)feit alo

?lugcn3cugc bie &fabcmic)cenc fd)ilberte, wo *J>erfe bem Sehctär

biftterte, er l)abe fd)on beu unb ben lag iuö Jagebud) notiert,

Uranioci fönne unmöglich ed)t fein, unb wie Soecfl) unaufhörlich,

') £rhnu-Uerinter ^iroDinjialtdiiui« für ba* ^itftrumcnt ber hanhetreii'

liehen $crocije heim sAuliintmutjt.
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ftd) bie £anbe reibenb, mieberfjolte: ,,3d) Ijabe mtd) nie geirrt,

i<fj (jabe mid) nie geirrt." ,,£>cr edt>te $f)ilologe," jagte Gnrtiue.

£>as mar natürlich SSaffer auf Surrffjarbtä TOrjle. ßiue ßieblinge*

gefdjiajtc, bie id) ale anftänbtger $Jenfd) natürlich bes öftern über

mid) ergeben laffen mufjte, war bie oon bem anonymen Sluffajje

im ^eiuifajen 'üKufeum, mo ein arme* @d)ulmeifterlein aue bem

©auerlanb feine Stporien gegen Sepfiue' Wefonftruftion ber mane-

tfjonifajen Stynaftienreifje mit ber berühmten #af>l 3555 oor*

braajte unb biefelbe oÖÜig über ben Raufen roarf. „Riffen (Sie,"

jagte er, ,,mer hinter biefem Slnonnmne fteefte ? jlein Geringerer

alö ßöbell!" ^nbeffen gegen bie mirflid) großen ßigenfdjaften oon

ßepfiue, biefeö ftol3en, aber, mic mir Ijeute immer beutlid)er fefyen,

fet)r bebeutenben unb gegen nähere ftreunbe unbefdjreiblid) liebene*

mürbigen Gelehrten mar 23urrff)arbt gait3 ungercd)t, unb oon

folgen oorgefafjten feften Wehningen liefj er fid) burd) ineine be*

fdjeibenen ßinmänbe burd)an$ ntdjt abbringen.

©ein glänjenb ridjttgeo Urteil geigte er bei 33cfpred)ungen

über bie feilfdjriftUajen tfunbe. ©utfajmibi? einft fo berüfjintee,

fyeute oergeffeneo 23ud) ,,^eue Seiträge jur ©efd)id)te bi\i Oriente",

meldjeä bei feinem (£rfd)eincu bie gan3e Drientaliftcnuiuft fopf=

fd)eu mad)te, l)at if)iu fo menig, alä bem (Sanffritaner SBöfytlingf
l

),

imponiert. 5Kid), alö ben neben Sdjraber am unfanfteften ge=

3auften, erbaute baö natürlia) l)öd)lid). @r riet mir jebod):

„©abreiben (sie nidjte bagegen; bae l)at feinen ßmerf. !£ie 3i?at)r*

fjeit fampft ftd) beffer oijne ^olemif burd)." Leiber bin id) feinem

JKate gefolgt unb f)abe meine (Streitluft fcljr inopportun unter-

brüeft
2
). Sielfad) breiten fid) unfre Gefprädje um bie Anfänge

ber orientalifdjen (Staaten, mo fein weiter 33luf unb feine Äenutniö

ber fyiftorijdjen Verläufe faft aller $ölfergefd)id)te oft gerabe3u

l

) Vetteret fpraef» mit mir einmal über ba* 3Mi<fj unb freute fid) febr,

als ia) itjm mitteilte, genau wie er urteile auch 5- *urcfl)arbt in $afel.

*) M mufe übrigen* befeuuen, ba{5 in einem fünfte, wo id> abfolut

im fonnenflarften ,%d)te mar, namliO) über ben Urjprung ber Venus Kryoina,

mir öutfrfjmib auf meine prtüate (intgegnung I)in gleidHalltf in einem (noeb

von mir aufbemabrten ) ^iriüatbriefe f>ötf>ft lottal üollfonnnene unicnuV hono-

rable geiDärjrtc. 3<b ermäf)ne ba& nur, rocil bie beutigen roifienfdmftltrfien

«ntifemiten «utidnuibS Bonmot Dorn xa/MorrTov von s
)lin\vc, in baS

6. (SurtiuS bie gried)tfd)en Olnmpier gefteeft babeu joll, mit wenig 2Bi& unb

Diel $el)agen immer lieber aufjuwärmen pflegen.

3*
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intuitio ba# Wid)tige flaute uub barlegte. 2öir fpradjen einft

über ®eneft$ XIV, bie ©efd)id)te ber oier Äönige mit abrogant.

,@ct)en (Sie/ fagte iöurtffmrbt, „baö ift uralte Ueberlieferuug

uub ed)tefteä uom edjten. 2)aö ift ein crratifd)er Sölocf, ein Äapitel

auö einer uralten ftönigtfgefdjtdjte iiorberaftcntf, bao ftd), ©Ott

wci9 burd) roeldje Umftftnbe, in bte jiibifd)e £ora oerirrt fjat.

5)afj bie viri eruditissimi baä Kapitel für jung unb fpät unb

gar für nad)erilifd) galten, jtet)t tynen gleid). Uno mufj baö $ur

größten 23orftd)t mahnen. Stenn gerabe bafj btefe cö oerbammen,

ift eine ftarfe ^räfumption für bte (*d)tf)eit.* 3d) ftufctc ba

freilia), roeil mir aua) nur bie 9Wöglid)feit einer foldjen oorber*

aftatifd)en Jlönigögefdjidjte einfad) unbcnfbar fdjien. '^>cfet fjaben

bie Xell=el=9lmarna=jyunbc unb bie aue irjueu refultiercnben ßrgeb*

niffc, ba& baä SHtbabnlonifdje alö lingtia franca unb Diplomaten*

fpraaje fajon lange cor 2000 burd) gan^ SBorberafteit galt, unb

bajj feit bem grauften Uraltcrtum babnlonifdje Stnltur burd) alle

biefe (Gebiete Derbreitet mar, uns ganj neue unb ooufoutmen

übcrrafdjcnbe ^erfpeftiuen eröffnet, bereit Tragweite fiel) and) nod)

entfernt nia)t überfdjaueu läfjt
1

). 23uvcff)arbt urteilte f)ier genial

ridjtig mit bem s}>ropf)eteiiblttf beä ed)ten .piftorifere, trofcöem er oon

orientaltfdien (Spraken aujjer bem £ebräifd)en feine Sl^nung r>atte.

') 3n einem Wefpräd)e, weldjeä id) neuetbings mit einem ber be»

beutenbften fiorfd)er auf bem Wcbiete ber altorieutalifdjen ©eid)id)te Ijatte,

gab biefer mir unumwunben 311, baß bie Mefd)id)tc entgegen feinen frühem

Slufftellungen red)t alt unb uorerilifcfi fein rönne. Irr leugnete aud) nicht, bai?

ber (3efd)i(nte dou bem Ueberfall Abraham* unb feiner 3l.s möglidierwetie

eine £b,atfaax Wrunbc liegen fönne. 25ic parallelen au* ber Wefdiidite

be$ Pharao 'JJepi ('4>f)iop<>) unb ber Atarbudjeitfelbjüge ber Wroftfönige finb

ba ju id)lagenb unb beleljreub. '.Bebenren erregten iljm nur nod) bie mt)tl)ijd)cn

i?blfericf)aften ber 2nfim, .'Kepljaim unb .öorim. Sie Me^ljaim finb ja bie

.V>abe*bewol)ner ber 'Montier, jlud) biefer Mrunb rann faum al« ftidilialtig

angefeilt werben. Wanj äbnlid) waren für bie Ijiftortfdten Bewohner Marien*

bie allen Velcger mit ihren fur/mra miHl)i?it>c Werfen ber 3agenjeit, unb für

bie heutigen Wriedjeu, bie tid> 'Pw/kwh nennen, finb bie "&ü»/ri\- förmlidK

.'Kiefen ber Urzeit ober £iin>> (Holloniko. Ilelh'uon Lithari). Stfie fo oft

ift bie uerad)tete irabition wieber einmal gut, unb baS, ma* wir metljobiidK

Atritif be* XIX. oat)rl)iinbert^ nennen, ipottid>lcd)t.
v

2lMr muffen eben im-

aufl)orlid) umlernen. 3eir ben legten funf^l)n fahren fpürt ba-J feber t'ehrer

ber alten WeidudUe an ber hodift oerbrieBlidjen uub offenbar nod) lange nidd

aufljovenbeii notgebrungeueii rlicoifiou unb Umarbeitung fetner .öefte.

Digitized by Google



3afob 93urcfl)arbt al« Wenfcf) unb l'djter 37

3n ber gricdjifdjen ©efd)id)te fjegte er eine unbegrenzte $er*

efjrung für @. Gurtiuä. £ie poetiftf) fünftlerifd>e flatur, bie

formoollenbete 2)arfteHung waren ifnn überauö f»mpatf)tfd). $n

feiner gried)ifd)en ,ftulturgefa)id)te begegnen wir auf <8d)ritt unb

Stritt äiwbrftcfen ber Sßereljrung für biefen ftorfdjer. Slb»

fdmitt Dom agonalen Beitalter, womit 3- 33urcfrjarbt bie @pod)c

beaetdjnet, wo ber Stbel mit feinem Dlnmpiafport nod) geiftig

bominierte, fd)ilbert er fef)r lebenbig baö 3"fammenftrömen ber

©rieben auö allen Kolonien 31t beut penteterifdjen ftefte.
ff
.^icr

faf) man, wie (SitrtiuS unenblid) fd)ön fagt, wie grojj bie grteajtfcrje

Nation war/ (§r würbe uid)t inübe, feinen 3uljörern gemiffe

2lbfd)iritte bei GiirtiuS als Seftüre 311 empfehlen. Umfoweniger

©cfctjmacf tonnte er SRommfen abgewinnen; fd)on bie §pratf)e

unb baö ftarf realiftifd)e Kolorit waren iljm fet)r unfnmpatl)ifd).

„Gurtiu* ift ein ^riefter ber SBiffenfcfmft," fagte er mir einmal.

„Senn ber fprid)t
( fo ift eö allemal ein Sieb auö bem f)öf)em

Glwr." 2llö Gurtiue unb idj 1871 ale ©äfte be* preuftffa>n

©efanbten 311 ftonftantinopel in letztem tfaif Don Stojufbere nad)

anaboli £iffar fdjaufelten, fam bie 3?ebe auf % 93urdftmrbt,

beffen (Sicerone bem ©rafen motylbefannt war. $d) zitierte bae

oben erwähnte Urteil % 33urdf)arbt3 über GurtiuS, wobei biefer

in fein befauntcä fdjallenbeä ©elfter antfbradj. »«Sagen @ie

^rofeffor 33unff)arbt, bag fei nett Don iljm; er foll nod) meljr

fo!d)e bous raots maajen," rief ber ©raf in ^etterfter Saune.

Siatürlid) rapportierte id), nad) 33afel 3urütfgefel)rt, getreulidjft.

„^effeö, Jeffeö, waö madjen «Sie für unoernünftige Saasen !" war

bie Quittung; allein an bem oergnüglidjen Saasen bemerfte id)

bod), bajj aua) ber eifrige ffiepublifaner Surrf^arbt nid)t gan3

unempfänglid) für ftanbetffjerrlid) gräfliches 2ob war. ©eine

2lnttpatf}ie gegen 9J?ommfcn war mir lange ein föätfel, ba ein

fe^r merfwürbiger 3ug biefen beiben großen £iftorifern gemeinfam

ift unb genau fo bei ^einlief) 2eo mieberfeljrt. Sefcterer, Don ber

heutigen Generation Diel 31t feljr DernadjWfffgt unb Dergeffen,

feffelt un$ trofe feiner etwas gicf)tbrüd)igen ^oralität burd) bie

Straft, bie UrfprünglidjFeit unb eigenartigfeit feinet ©efenei. §cl)r

richtig tjat Äarl ^djwarj Don if)m gefagt, baf) er im ®runbe

beefclben trofc allem (Supranaturaliömirä unb fpätern ®naben=

ftanbc ein berber SRatitralift gewefen fei, ein ftreunb jeber ©ewalt--
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trmt unb jeber ooUen unb ungebrochenen Äraftäujjerung. £>icö

fteigert ftd) bei biefem 2?orfämpfer ber $reu33eitungepartei unb

Mitarbeiter am 9tatl)ufui0'jd)en 3?olfeblatte biä nun Äultue beö

rucrjlofen, aber genialen &raftmenfd)en. Werabe in biefem natura^

liftifd)en ßuge, in biefem Verachten allee! abftraften SDenfene, alles

abgeblaßten -Doftrinarißmui? berührt er fid) mit 9Jcommfen unb

mit Surcfrjarbt, b. h- mit flJtännern, bic cigcntlidt) nad) it>rer

ganzen 2tnfd)auungömeifc ale bie entfd)iebenftcn 3tntipoben bcö

geiftoollen iRcaftionärtf 2eo erfcheinen müßten, ftür 9Jcommfcn

ift djarafteriftifd) bie Verherrlichung bei? r)oct)ariftofratifd)cn, aber

fraftootlen 33lutmeufd)en Sulla. ^>n feineu politischen Slnfchau*

ungen unb Üftafenahmcn ift Sulla ba£ üöllige ©iberfpiel alleS

beffen, roas bern £iftorifer teuer unb fycilig ift; trofcbem gie^t

jenen eine unmibcrftchltchc innere Sympathie 31t Sulla f)in; er

freut fid) an ber rücfficf)t#lofcn Äraftcutfaltung unb bem Ijolni»

üolleu .£>afj gegen alle ^sbeologen. Crin oerwaubter 3UÖ W 11,15

fdjmer aud) bei SBurcfrmrbt 311 erfennen. &>te berfelbe Don ben

^orgia'*! unb jenen fürchterlichen Gewaltmenfchcn bee cinque

«euto bad)te
(

ift allen geläufig. Später bereute er feine bieö-

bezüglichen Sluälaffungen; er fagte, feine übermütigen (Srpefto=

rationeu t)atten fdjlimm auf bic jüngere Generation gemtrft, bie

iljn in allem unb aud) tytrin oergötterte. SBtc nun ^ommfen

bic ©emaltmcnfcheu ber Bücher üerr)crrlid)t unb bem ©emalt»

menfd)eii oon ftleiid) unb 2Mut wenig Snmpathic entgegenbringt,

fo auch 3- $urcff)arbt. Wie üKommfen mar auch S3urcfharbt für

ißiemarcf nicht 311 Imben; bei 33urcft)arbt beobachten mir bae tu

ber Öeiftcrgcfdjtchtc nid)t feltene s|>hönomen
( bafj getabe geiftig

überaus fein fonftriiicrtc unb 301t organifterte Naturen baö 33e=

bürfnie nach einer ergäi^ung ihrer halbmeiblichen ©eiftigfeit

burch ein thcorctifd)ei? Sdjmärmen für plwfifche ßraft unb felbft

brutale Hoheit empfinben. Allein wenn ihnen bann fold)e Äraft»

genice in ber realen Sirflid)feit begegnen, fühlen fic fid) auf*

äufjcrftc abgeftofeen. So ging c»< aud) ^nrrffmrbt. £cr Crntl)ii-

ftaömuei für bie &raftmenfd)en unb ber Äultuc* ber grunbfafclofen

^eroenplmfi* erhielt ber 2ßelt ber Realitäten gegenüber fein

fd)ärfftcc Dementi.

So ftcl)t "s. Surcffmrbt in einem gan? eigentümlichen $cr*

hältniö 311 ben betben grojjen Heroen bco XIX. 3ahrf)unbcrte unb
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feiner abfterbettben Kultur. 23i$martf, ber ftaatömännifche ©eniuö,

war oon ihm nie oöHig oerftanbeu unb fongemal beurteilt morben.

iHucf) Weiche betrachtete er bei aller tjofyen Slnerfennung imb

trofe liebeoollem (Singehen auf feine etnfamen ©ebanfengänge in

lefcter £tme immer etmaä ffeotifd), foroeit baä eben einem jüngern,

il)n rücfhaltloö berounbernben Kollegen gegenüber feine edjtfranjöfifctje

£öflta)feit 3uliefe. „bie Geburt ber Sragöbic' erfd)ieuen mar,

äußerte er fid> mir gegenüber ooll Semunberung, aber mit jener

nicht fein* angenehmen SBerouuberung, ber man e$ fofort anmerft, bafj

fte im ®runbe nur fäjlecrjt oerl)üllte beifjeube Ironie mar. So ift eö in

ber tyat auffällig, bafj SSurdE^arbt, rote roentge ein ed)ter Sohn beö

19. 3flhr^u»oertg .
biefeit beiben genialen Prägern unb lebten SSer*

tetbigern fetner Äultur nicht mit Dein 3?erftänbni$ entgegeugefommen

ift, roie mir roof)l roünfdjten. ÜJUt litanengeroalt §at 33i3marrf

beu Don ber Silbuugeariftorratte beljerrfd^ten Staatöorgantemuö

unfrer &it gegen bie oon unten anftnrmenbe bemofratifa^e Hochflut

oerteibigen unb galten mollen. 2>od) bereite ber grofje fran3öftfa)e

Genfer, 21. be Socqueoiüe, hat bie bemofratifdje (Strömung alö

«im>iberftcr)licr) begeidjnet, unb 39t$marcf, ber lefcte $amm, ift

hinroeggefchroemmt toorben. Sehnlich ^at ^ciefcfcrje bie ungeheure

2öar)i*l>ctt be$ SnbiotbualiSmuä unb bao D^ctt)t beö JnbtöibuumS

nod) einmal mit glätt3enber (Genialität gegen bie moberneu gerben*

menfdjcn unb iljre fo3ialeu Jbeale oerteibigt unb unter ber ge=

bilbeten 3"Öcn0 oller Nationen 3ar)(rcidr>e enthuftaftifche Anhänger

unb ©laubige gewonnen. Umfonft. &ud) er fchroimmt gegen ben

Strom. Seine Jünger, 3U benen oielfad) bie befieu unfrer Nation

gehören, ftnb ben legten 9ceuölatonifern $a öcrgleiajen; feine unb

iljre $beale murmeln in ber ariftofratifd)en 3?or3eit; fie ftnb, jtd)

felbft oielleidjt unberoufjt, bie legten #acfelträger einer untergeljenben

(Geftttung. Slbcr ob iljre ©ebanfenroelt nicht eine fd)önere unb

beffere 3S*elt gemefen ift, atö roaä une bcoorfteht im neuen Saljr*

Rimbert, an beffeu Schmelle mir Ijeute beforgten 33Iicfc3 fte^en?

^pier märe nun gerabe 33urtft)arbt alö rütfroärteigeroaubter ^>ropt)ct

berufen gemefen, ein erlöfenbce 3Öort 3U fDrechen. @r hat ee nid)t ge=

tfjan, pajer nicht thun mollen unb oiclleicht auch nicht thun tonnen.

2Benn bieg richtig ift, fo mag ber ©runb mit barin liegen, bafj er

ben getfttgen£croerf unfrer ßeit, roeuigftenä bem^croö auf polittfdjem

(Gebiete, 31t ffeptifd) unb fül)l gegenüber geftanben l)at.
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£>od) mir roenben une miebcr 3U ineinen Surcfrjarbtebialogen

3urütf.

9totürlid) begegneten ftd), oon tfonftautin auägerjenb, unfre

@efpräd)c fyäufig auf bngantinifc^em ©ebiete. 3d) beroarjre nod)

<öff ///ya xe^a f«nen legten ©rief, gefd)riebcn im Dftober 1806

öier Bochen etwa
,
nadjbem id) juni legten 5Ralc ilm gefetjen nnb

gefprodjen fjatte. 6a>n ein ^afyr juüor war er burd) Slftrjma

unb ©id)t fo hergenommen, bafj ein ifjm oermaubter nnb be=

frennbeter Saöler ^rgt mir mitteilte, er glaube faum, bafj 33urrfrjarbt

noef) baä ftrüt)iaf)r erleben roerbc. 9tun rjarte id) tym meine br^an*

tinijd)e £aifcrgefd)id)te üerfprod)en. allein bic ßbition beö Ärum*

bad)erfd)cn SBfilaerS oeqögerte ftd) au* ücrfd)icbencn ®rünben

nod) einige 2Bod)en. 3d) fd)rieb nun an Äommerjienrat 33ccf,

unb liebenömürbig unb entgegenfomutcnb, rote btefer 33ud)f)änMer

311 fein pflegt, [teilte er mir fdjleunigft ein @vemplar ber oon mir

bearbeiteten Abteilung sufammen, fobalb er erfufjr, bafj batffelbe

für ben greifen ^orfc^cr beftimmt fei. «So ertjiclt biefer fein

ßremplar oier 2Bod)cn öor ber 33ud)auögabe. %n bem mit

,}itternber £anb gefdjriebenen £>anfe0briefc forbert er mid) auf,

eine Äultur= unb 2ßirtfa>ftegcfd)id)te bee bt)3antinifa)en JRetrfjcß

ju fd)teiben, unb giebt mit bem 33U(fe bec TOeifterö unb Äennere

mir bie ®run Minien meiner Arbeit au. £ier ift er:

„Safcl, 5. Sqembcr 1896

Verehrter &err!

8Ut unb fdjon fern* oon Gräften, tyabe ia) mid) bod) an

mannen Stellen in öftren „Slbrife ber bnjant. £aifergcfd)id)te*

rjineingelefen unb mit ßrftaunen baö geroaltige SBtffen unb bic

gletdjmäfjige tfraft ber Verarbeitung malgenommen. 2Sie mancoer

gang rüftige 3>ocent aber, meldjer über ben großen Bufammenfjang

ber bnjantinifdjen SHnge unter fid) unb mit ben fteiuben ringsum

unb mit bem Cccibent in aller <§ik 39efd)cib miffen follte, roirb

nun Urfadjc fjaben, $ty\en banfbar 3U fein, aud) menn er es nid)t

an ben Sag giebt.

3d) für meine ^erfon tonnte nur fagen, bafj id) bie Süden

meines Btffeuö menigftenS fütjlte unb bisweilen rafd) unb raub=

roetfe in bic Duellen 511 gelangen fud)te: in ben Reiten beä

Csiiftinian, bann fpäter beim $r)copr)ane$ unb feinem Continuatov,
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unb bann mieber bei bcm $orpf)nrogenitue\ beffcn de caerimoniis

id) genau bitrd)naf)m
f
um nur toenigftenö auf bie burdjgcljcnben

fieben^ügc biefer bn^antinijdjen Grjifteng 3U fommen
; fonad) naf)m

id) einfad) ben (Sebrenuä »or, meun er fd)on nur ein Ueberarbciter ift
(

unb ercerpiertc if)n bi$ juin ÜTobe beä $3imi6ceö. ©pätereö £ucflen=

lefen Me unter bie ^alaeologen mar nur fe^v befultorijd»
l
), unb

wenn id) fed)ä Seiten herunter hatte, liefj id) bie Folianten mieber

liegen; benn maf)rf)afttg jeber lag tmt irt unfrem ©ocentcnlebcn

mieber feine eigne $lage.

SJhin meifj td) nid)t, ob trgenb etmaS Bufammcnljängcubee

über geben unb Söefen ber Untertanen beä ffieia>'ö, fo ctmaö

fulturgcfd)id)tlid)ee\ etwa aues ber ßeit ber 9tfacebonifd)cn Äaifer,

Dor^anben ift, nämlid) lesbar unb bcutfd). Sollte eö nun nad)

ben furdjtbarcn poUtifa>militärifd)eu Strafen im „2lbri&" nidjt

eine maljre (Srf)olung für Sic fein fonnen, foldje Silber jufammen*

3uftellen, Don ber £auptftabt biä ine 33auernborf, oon ber ävdjonten*

familie bte 311m ©emerbömann unb Kaufmann, oon ben großen

#ierard)en bis! auf JUöfter unb <5tnficblcr? £0311 nod) ber Wrab

ber freien Weifterbefd)äftigung ane ber nierjt mcr>r gaii3 un=

betrftd)tlid)en »fronen £ittcratuy\ Sie toerben mid) etmas feef

unb überpffig finben mit folgen 9iatfd)lägcn , allein bei ^rjneu

finben ftd) fo oiele Äräftc unb Vorteile für ein folebeef Unternehmen

oereintgt, unb 31t allem nod) tfenntnijj oon Sanb unb Seilten, wie

fte feilte finb!

2)ieü alleö aber märe nid)t unfer biö auf jebees Stäubdjen

anefbotifd) ausgebeuteter SBeften, fonbern eine für "sebermann

frembe neue 33clt, meldje bod) aud) mol)l il>re grasiöfeu Seiten

gehabt haben wirb. Dixi je.

5Hetn Scfinben ift leiblich , fann aber jebe Stunbe anberö

merben unb mit jeber 2lrt miffenfd)aftlid)er Hnftrengung ^at ctf

ein Dölligeö Gmbe.

Som SBeltlanf neljme id) nur nod) 9ioti3, fomeit ee fein muß,

unb Jyreube habe id) nid)t baran, unb, fooiel id) fel)e, anbre red)tc

') Sicher feine 2?ef(fieibcnl)eit. 3d) erinnere mtd), bat; er mir, al* er

einmal Wefd)id)tc be§ XV. unb XVI. $al)rlniubert* las, a^priidisroeifc mit«

teilte, er l)abe eben ben ^nranfce* burdiaclcfcn unb errerpiert.
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ßcute aud) nid)t. 2Sir Ratten aber, alö <§tc l)ier maren, bodj näljer

baoon rebeu follcn.

5RU bcftem £anf unb allen guten SBünfdjcn jum neuen Satyr

;st)r ergebener

3- Burctyarbt/

SSela) »ermutigen (Sinbrucf madjen biefe ©djlufjtoorte!

SSenn id) über feinen Äonftantin fprad) unb it|m befannte,

arieoiel idj baratts gelernt, unb rote bicfeö 33ud) erft mid) ^um

ernfttjaften @tubium ber Bnjantiner gebraut f)abe, pflegte er 3U

ladjen: ,9Jfein guter Äonftantin! Wie mar id) bod) ttod) grün,

als id) ben fdjrieb. Saä motten 6ie? $aö 33ud) ift ja längft

oergeffen!* £)a id) aber mit Beljarrlidjfeit öfter auf ben ©egen»

ftanb 3urürffam, merftc idj bod), bafi er gern babei öermeilte.

Befanutlid) tft Äonftantin baS einzige feiner SÖerfc, mcldjeö er

utdjt frember 5Wtfjl)anblung preisgegeben, fonbern felbft einer

jmeiten Bearbeitung gemürbigt fyat. ©r faubte mir biefelbe mit

einer ed)t burcfljarbtifdjcn SSibmungtfepiftel; id) Ijatte ifnn eben

meinen Julius Africanus übcrfanbt. @r überfd)üttete mein £)pue(

mit ben foloffalften ©logen, roo ma'i 3Wtfd)en ben 3^'en °^

fdjärffte ^ronie l)inbiird)lefen fonntc. (?r benmnberte einen

Wenfdjen, „ber bind) 9Reere uon edjmierigfeiten unb alten

$äufd)itngen fo füljn unb glüriflid) (?) l)inburd)fdjnrimmeu' fonnte.

,5ür <?orfd)ungcn öon foldjer Alugroeite", mo Finning unb Äom=

bination bie .pauptfadje, erflärte er fid) für enrig infapabel. (5r

Ijat alfo im (%unbc äfynlidj, nrie ©corgce» ^errot, geurteilt, tiefer

fragte mid) einft, momit id) midj befdjäftige. ;>d) ernnberte, mit

ber Bearbeitung ber Fragmente beC Julius Africanus. „Ah!

vous aimez donc le genre ennuyeux." ©iefe 25Jal)rf)eit brütfte

nun alterbingä 33urcfr)arbt in ctmaö ItebcmMoürbigerer Aorm aueL

Unfrc Meinungen über Äonftautin gingen allmäljlid) ansein*

anber. 3>d) fagte il)in, de inortibus perseeutorum fei bod) oon

Sactanj unb refapttulierte tt)in .^"n^iferet eiuleudjtcnbcn Betoeic,

ber mir audj burd) bie neuem eutgegengefefoten Argumentationen

in feiner
v
Beifc erfd)üttert erfd)eint. Burcfljarbt mad)te wenig

Crtnroenbnngen: „(5ö mad)t bem tfactan,} feine (*fue; nein, etf

mad)t iljm feine (H)re. l*e ift ein $raftat oon gan$ unfjcimlidjem

Aanatiömiuv* rann ging as fdjarf über Cfufebiue l)er. fr? be=
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burfte meinet ganjen großen föefpefteö oor S3urcf^ari)t, um meine

biametral entgegen gefefete Meinung jo »öllig ,51t unterbvücfen unb

ein sacrifizio dell' intelletto 3U bringen. <SoId)e antifird)Itd)en

©treifaüge waren JRubimente feiner 3ugenbentmio?elung
(

bie er t»on

Safrr 311 3a^r mefjr abftreifte. 3" Äonftantin faf) Surtfrjarbt

einen genialen ÜRenfdjen, ber bie ftrd)ltd)en SDinge lebtglid) nad)

©eftdjttyunften ber politifa)en ßmecfmäfjigfeit beurteilte; Äonftanttn

felbft mar nad) ifjm, mie alle ©enieö, religio«! inbifferent. 2)cn

frommen @orjn ber Äirdje l)at nur ber »erlogene <ßanegnrifu«i bce

33ifa)of$ (Sufebiuä auä ifmt gemadjt. Siefe, in ber £aupt)ad)e

nod) Ijeute fyerrfdjeube, oon jo bebeutenben ftoridjern, xok Krieger

unb % 9ieumann, im ©runbe geteilte Auffaffung 33urcfl>arbtö

ift falfd) unb oötlig unhaltbar. Daö riajtige f)at neben (seuffert,

ber ben aufridjtigen unb mit ben ^arjren ftd) oerftdrfenben djrift*

lid)en Gtjarafter ber faiferlidjen Legislation betonte, oor allem

§eetf gefeljen. 5>ic ßreuae ließ Äonftantin beim ^elbgug gegen

9Karentiu3 nid)t aud bered)nenber Älugfjrit auf bie 6d)ilbe feiner

barbarifdjen unb großenteils f>eibnifd)en Krieger t)cften ;
öielmcf)r

waren fte in feinen unb feiner @olbaten Augen f)öd)ft mirffame

laliSmane bcö f)od)mäd)tigen GfjriftengotteS, ber aud) ©aleriuö

für feine blutigen ftreoel fo furdjtbar ge3Üd)tiget Ijatte. ®$ ift ein !

barbarifdjeä unb rof)e$ £olbateud)rifrentum, bem (Sfjlobooediä ober {
.

ftriebri^ 2öilf)elrm3 I. oergleid)bar, aber feine #eud)elei. 2)er

jugenblid)e 33urcfl)arbt ftanb nod) 3U ftarf unter bem ©influffc -

©ibbonö unb ^oltaireö unb feiner geliebten Gncnflopäbiften. So
fonftruierte er einen tfonftantin u la $ombal, Janucci ober

tfaunife, oon bem ber f)iftorifd)e tfonftantin natürlid) toto coelo

oerfd)iebcn ift.

@ef)r ftarf roaren aud) auf miffenfd)aftlid)cm Gebiete feine

(gnmpatfjien unb Antipathien. $u lefctern gehörte Ariftoteleö.

,;sd) neunte immer wieber einen Anlauf, tyn ju bemnnbern"

;

fagte er mir einmal, ,aber es gelingt mir nid)t. 3<f| tjabe eben

mieber einige 23üd)er ber ^olitif unb ber gtljif gelefcn. Md iftS

gerabe nid)t. fDer gute SWann miir>t fid) mit ber nah* ab 311

einer Beit, wo fie in Öottee tarnen pfjnftfd) unb moralifd^ fertig

mar. @d ift bod) fein wahrer ^olitifer, otel mef)r ein ©elcfjrtcr

unb Antiquar. 6et>en (Sie, ba fonftruiert er: Sie (5inf)ett ber

mite madjen nid)t bie ifam aus; benn ben ^eloponnee fönnte

Digitized by Google



44

man mit einer 9Jtauer umgürten. SDann märe ja aitcr) 93abtilon

eine jtoAjc, baö bod) mefjr ben Umfang eineö Volfee alä einer

§tabt tjat, unb man er^äljlt, am britten Sage nad) ber ßinnarjme

ber (Etabt , Ratten einige Quartiere nodj nid)t$ baoon erfahren.

(&el)cu £ic, altf nötiger Söüdjermenjd) fdjöpft er feine ftenntniä

iBabnlou* aud Äteftae ober fonft einem ergöfclidjen Lügner ber

grieajifdjen Soweit, mäfjrenb ber bon ifjm exogene .perrfdjer in

33abi)lon reftbiert unb an @teHe ber lebenömüben nohg eine

3ufunftreid)e, fnlturfpenbenbe 9Konard)ic fe£t. «Seine politifd)cn

lötubien ftnb r)iftorifct) »antiquarifc^e £tubien. ftiir bie neuen

großen Aufgaben beö $elleni3muä, meldje fein genialer £d)üler

eben ,511 öoll^iefjen im begriffe ift, gel)t ifym jebeö Verftfinbnifl ab.

@r ift ein burdjauö rücfmärtsgcmanbter ©eift. (seine @tl)if ift

fdjmad) unb enthält biämeilen bebenflidjeei Beug; ift c"ie

meifung ber beften 2lrt, roie man ben beuten, orrne jie 311 djoqutereu,

etmaes »ormadjt l

)- ^Icin, mit ?lriftotelcei bleiben ©ie mir Dorn

iieibe; id) fann if)tt nid)t goutieren.*

häufig fpradjen mir über *i>olitif. 3d) nic^t fagen,

bafe bieo fef>r crfienlirf) mar bei allem ßeprit, ben aud) t)icr

iöurcfljarbt eutmicfelte. fudt)te gern foldjen ©efprctdjen aue=

jumeierjen; allein er fam mit ber größten 33eftimmtl)eit immer

mieber auf biefe ©egenftänbe ^urücf. 3)a mir bqiiglid) ber

beutfdjen ^olitif auf grunboerfdjiebenem Stanbpunfte une be-

fanben, füllte id) mio) burd) feine fdjarfen Weiterungen oft oer=

lefet, unb eö mar nid)t immer letd)t bie ©ren^linie ,$u finben, mo

ber efjrfurdjteuolle Wefpcft oor bem geliebten ^eljrer aufhören

follte unb <Sd)meigeu altf ßuftimmitnq ober Clwrafterloftgfeit gelten

fonnte. (£r liebte Teutfd)lanb entfcrjteben nict)t
r

unb mit ber

beutfd)en ©ntmirfelung feit isoo unb 1870 fyatte er ftdr> nie red)t

befreunben tonnen. ?liid) bie .porjen^ollern oerefjrte er nur feljr

u iliKtunco. Wefpeft Ijattc er nur oor ber beutfdjen Äultur unb

ber beutfd)cu
s
Biffenfd)aft. £cine polittfd)en $beale geborten

fämtlid) ber Vergangenheit an : ba$ <>ranfreid) bce alten Ki'ginic,

oor allem bau* Italien oor 1S<»0, bafür fonnte er fdjmdrmen.

Von ber burd) unb bura^ forrupten Sirtfdjaft beö republifanifd)en

') (*r aebrancfite t)icr einen fräfticxcit unb braftifcficti ^roDtnjialtdniuä,

hen id) aufteile uuetunjiiacben.
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rtranfreid)ä toie beö geeinten ^taltenö fprad) er mit eigentlichem

fittlidjen (Sfel. §ür bie in beiben Säubern Ijerrfdjenbe Slemterfagb

erfanb er bie föftlid)e, frei nad) ^>efiob, rocun and) falfdt) gebübete

vox hybrida 'Streberoprjagie'. (5r malte bann in fo büftem

Farben, bafe id) ifjm ciuft, alö er roieber feine ©djale beä >3ornö

über 2)eutfdjlanb unb feine politifd)en Seiter ausgegoffen fyatte,

laajenb fagte, id) freue mid) bod) in £>eutfd)lanb 3U leben; benn

im 53erglcict)c mit $rranfreid), Italien, föufjlanb n.
f. f. f)errfd)ten

bafclbft uod) bie relatio gefunbeften 3u f*ön^ c au(^ ™d) feinem

Urteil. „£>a rjaben @te red)t," fagte er, ,id) bin alt unb fann

mid) in bie neue frit nidjt fdjicfen. ©ie müffenö. Ja) beneibe

(Bie aber roalnrjaftig nidjt barum.* 2)a tjatte id) nneber meinen

Ireffer weg. Sin ftranfreid) unb Italien feffelten neben ber

Äunft oor allem bie litterarifajen ©röfeen, bie Italiener ber

ÜRenaiffauce unb bie franjöftfdjen ©ncnHopäbiften ; biefe waren

feine Lieblinge, unb feine ganjc Söilbung mar Don il)nen bura>

fättigt; fte fjattc barum audj entfdjieben einen ed)t fran3öftfd)en

Bnftrtd) Don $einf)eit unb @legaii3. &ud) bie neuere France

litteraire liebte 3 SSurcffwrbt fcljr. 5Rarime bu (Samp unb er

l'd)H)drmten gegeufeitig für einanber. 2lle id) erftern 1886 auf

Dem Jubiläum in £eibelberg fennen lernte, trug er mir in ber

allerrei3cnbften #orm ©rüjjc an 3- 33urrft)arbt auf, bie biefen

auäneljmenb erfreuten. <Deutfd)lanbö ©röfje prophezeite er immer

ben Webergang unb 31001* in einer fo unfreunblid)en Seife, bafi

namentlia) in jungem Jahren id) oft 2Rnf)e l)atte
(
mein ruhjge*

SJlut 3U bewahren. 211* bann burd) bie (yreigniffe oon 181)0

tljatfädjlid) ein .perabgleiten Don ber ciuft fo ftol^en ^pöt)e begann,

meinte er ftol^: ,.pabe ia) baö uid)t immer gefagt?* 3StcI ^>ro--

pljetentum gel)ört nun basu eben nidjt, ba niajte auf Arbeit emig i '

ift. Slber aud) t)ier roaren feine ßinjeläufcerungen fo gciftooU

unb bebeutenb, bafj id) mid) immer roieber Don bem Charme biefen

feltencu ©elfte* bezaubern lieft. So befinierte er einmal SMemarrf"

ale „eine übernatürlidje Intelligenz, eine übernatürliaV Äraft unb

einen ganz orbinären Gfjarafter" eine Definition, gegen bereu britten

leil id) foglcid) cntfd)ieben unb mit ©rünben, bie er gelten laffeit

mufjte, proteftierte.

(£ine ganj Dorzüglid)e Duelle für bie fjtuter bem ^orljang

fid) abipielenbeu (rrctgntffe ber neuem frati3ö|ijd)eii ©efdjidjte befap
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er an bem djarafteroollen, unter bem napoleonifd)en Regime

erilierten Dberft (Sharraä, ber nad) bem gegenbenberiet 33ictor

.pugo't} eiuft Napoleon 111. tt)tUlid) ge3Üd)tigt r)atte *). 2)afj ber

Umgang mit einem Militär, ber feit ber 3ultreoolution an all

ben fd)i<ffalöüollen Peripetien ber franjöfifdjen ©efdjidjte bie jum

(Staateftreio) einen fo lebeubigen Anteil genommen, für ben £üfto=

rifer % 33urcf(jarbt eine Duelle ber reidjften ^Belehrung unb aller*

hödjften ^erteei war, ift eigentlich felbftoerftänblid). Surcfljarbt

pflegte barjer feljr eifrig feinen Umgang. (Srjarraö aber, ber aud)

eine litterarifdje 9latur mar, beflagte fid) be^alb meinem SSater

gegenüber, Söurcfharbt befuge ir)n eigentlich nur, um ftd) ^iftorija^'

politifd) 3U informieren unb iljn audjufjolen. 2Uö wenn baö für

ben £iftorifcr ein 33erbredjen märe! 33urtfl)arbt mürbe ^ier ge*

jagt haben, wae er einmal in ber ^orlejuug über alte ©efa)id)te

auöfprad): ,Wlan fanu fid) nid)t auöbitten, waä Duelle fei.

Quelle ift, wo mau fajöpfeu fanu/ ©leichfallö in ibafei lebte

(Sljarraa' 'Xante, bie querffilbern lebenbige unb geiftig über*

fprubelnbe (Sfjarlotte fteftner, bie <Sd)Wefter bee römifdjen Segationä-

rate, bie eä ©oetlje bie in ü)r 94. Jahr nid)t oer^eihen fonnte,

bafj er f ü)rc liebe Butter in fo unjarter Söeife in bie Deffent=

lidjfeit otogen ^abe". 2)ie ehemaligen -Jpnperboräer pflegten auf

ihren (8d)Wct3crtouren regelmäßig Fräulein jteftner unb gclegent*

lid) aua) mein »äterlid)eä ,<paue gu befuajen. 8o lernte id) benn

alö blutjunger 9Keufd) oon Sunfen, Slbefen unb ßepftuö !ennen, unb

jül)rlia) fam auch (£. (Surtiue. 33ei Fräulein Äeftner fat) man

zuweilen aud) iöurtfharbt, ber fonft jeber ßiulabung auewich;

ihre norbifdjen ftreunbe tntereffierten ifm eben mehr alö feine

Mitbürger. 1*72 im September telegraphierte mir Qj. CSurtiuä

auö ^reiburg, ob 3- 33urrf't)arbt in 33afel fei; nur für biefen ftaü*

wollte er fommen. ($x erfchien im Auftrag Sulfö unb t)atte fo3U=

fagen Carte blanche; 35urcfl)arbt follte um jeben preiö nad)

33erlin berufen werben. war bie ßeit, wo man, wie Äaifer

3öill)elm 1. jagte, für bie profefforen noch ©rünberpreife zahlte.

3lud) follten alle feine Süufd)e bei feiner Stellung, eo. eine

Kombination mit bcm 3)2u(eum, bcrücffid)ttgt werben. (Surtiuä

hoffte StarcHjarbt 311 überrafd)en. Allein bei bejfen grofjer Schlau»

') „Kt ClinrniH lui donn» un Houfflct" in: Napoloon 1p petit.
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t)cit gelang baö nidjt. 3d) erfunbigte mid) oorfidjtigertüeifc bei

ben £auälcuten, ob Söurcf^arbt anroefenb fei — etf waren Serien.

SDiefe bejahten eö, meinten aber, fte fönnten feine ©arantie über»

nehmen, ba er bei bem fd)önen -Jperbftwetter oft gait3e Sage ab»

wefenb fei: ßurtiuä umfonft Ijeneifen laffen burfte id) nid)t. 2Ufo

mufjte idj irm bod) perfdnlidj fragen, ob er folgenben lagö 311

fpredjeu fei. 9totürlid) mad)te er fogleid) feine Kombinationen,

unb alö (Surtiuä fam, lad)te er; eä mar nidjtö 3U madjen. @r

erflärte, bafj eä nun einmal fein unmanbelbarer @ntfd)(uf) fei,

fetner SSaterftabt 31t bienen. ($r fugte f)in3u, worüber (Suvtiue

ftd) erweiterte, er fei 3U alt unb ein Unfifdjer !$unggefeUe, er

geniere fid) oor ber ©rofjftabt u.
f. f. @in gewiffed Äofcttieren

mit feinem 2Uter unb feiner Ungefd)irflid)feit mar Söurrffjarbt

eigentümlid). So mar einft ber befannte 33onner £ird)enred)t$=

leerer, ^perr oon Sd)ulte, nad) 33afel gefommeu. $d) führte ir)n

auf bic 33ibltotl)ef, wo er in bem reidjen Srjefauruö ber Libri

Latini fanoniftifdje ftorfdjungen madjen mollte. ßufdflig mar

gerabe 5- 33urcfljarbt ba, unb neugierig mie er mar, fragte er

mid) fogleid), »er ber ftrembe fei. 3dj wollte bie Herren befannt

madjen; bod) 33urtfl)arbt: ,,!!8ef)üte ©ott! mit fo beriirjmten beuten

fann id) nid)t umgeben.* ßurtiuä war feljr traurig über feinen

^Rtfjerfolg; er fyatte ftd) gaii3 aufjerorbentlid) auf ein Bufammen*

rotrfen mit Surcfljarbt gefreut unb ftd) biel baoon oerfprodjen.

9?id)t einmal 311m s
)J2ittageffen bei meinen (Altern wollte biefer

erfdjeinen ; inbeffen um 2 erfd)ien er 3um Äaffec. <sd)ou bae war

bei feinen ftrengen Ötnfteblergeworjtt fjeiten ein (Sreignttf. C*r blieb

über 3Wei @tunben im anregenbften ($efprad)c mit (5urthtö 311=

fammen. (£ö war Ijerrlid), biefc beiben großen ©eifter, bie ftd)

gegenfeitig Hebten unb bereiten, ir)re ©ebanfen über ©efd)td)te

unb jtunft autftaufdjeu 311 fyören.

©rofjen ÜJiefpeft r)at 3- Surtf^arbt immer oor ber fatf)olifd)en

$ird)e gehabt; er fannte burd) feine f)iftorifd)en ftorfdjungen wie

burd) feine 3al)lreid)ett italienifa^en {Reifen biefen gewaltigen
<

Ox-

ganiömud fefjr genau, unb id) fann eö nid)t leugnen, er imponierte

il)in. £>ie üblichen antirömifd)en SBarnungerufe unb bie fratif-

^afte 3efiütenfurd)t meler ßeitgenoffeu waren il)m l)öd)ft anti-

patljifd) ; für fold)e ßeute f)atte er nur bie bitterften unb blutigfteu

&of)nworte. "\n ben 70 Jahren war id) mefjrfad), wenn id) fam,
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persona gratissima bei ilun, ba id) ifjm nid)t feiten neueä ober

geheime* auö firdjlidjen Greifen mitteilen tonnte, bae mir burd)

bie 58erbiubungeu unb Steifen meines ^aterö befannt geworben

mar. Söefonberä frappierte iljn eine Sleufjerung, roeldje 1870 ber

Äarbinal oou sJ>rag meinem 33ater gegenüber getljan tyatte. 3Uä

fjodjabcliger Grandseigneur mar Sdnoarjenberg über bie fleinlidje

®et)eimniefrämerei biplomatifdjer Monsignori britter (Garnitur

rjodjerljaben. (£r aeidjnete in feften €>trid)en bae Programm beö

ÄlcrifüluMiuit?, mie es mäf)renb bce Äott.^il»? bie Seiter in iKom

feftgefejjt fyatten. Drganifation einer fatl)olifd)cu Partei in ^Belgien,

ber Sdjroeij, ben öfterreid)ifd)en SUpenlanbfdjaften unb oor allem

in &eutfd)lanb unb ftranfreid). 2Jiit meinem ©efdjicf unb meldjer

Äonfequenj ift baö in bem oerfloffenen $ierteliaf)rf)unbert buray

geführt morben! £abei äußerte ber tfürfter,jbtfd)of faltblütig:

f 2ßir Ijabeit unfre gan3e Saaje auf bie Golfer geftellt; mit ber

sBionard)ie rechnen mir nid)t meljr.* 2)iefe Steuerung frappierte

5öurdt)arbt im t)öd)ftcn ®rabe; er mürbe ernft unb fet>r nadjbenf*

lid). 2lud) fpäter fam er metyrfad) barauf $urücf unb äußerte mir

gegenüber einmal gefpräajemeife: „Se^en Sie, biefc Prälaten fyaben

eine äufjcrft feine Witterung für bie fommenben 2)inge. €>ie Der*

ftetjen bie ,8eid)en oer Ücit. Sdjmaqcnberg alä Grandseigneur

fennt feine Seute oou ®runb aus. 5)aö ift eine bobenböfe <Sad)e.

3$on ben .fiabtfburgern unb oollenbö ben 33ourbonen mollen

mir gar nidjt reben; aber aud) niedrere unter ben beutfdjen

Käufern, bie nod) in ber elften .'pälfte bees ^at)rt)unöertes alle aue=

märtigeu Itjronc beoölfert Iwben, jeigeu ein fjippofratifdjeä Öefid)t.

üöenn uic^t bie unglücflidjen (rbenbürtigfeitegefefce, ein traurige*

C5f3cuguitj ber .ßopfjeit, grünblid) befeitigt unb (Sljen mit bem

pfyttfifd) nod) fo gefunben niebern 2lbel eingegangen merben, bann

brofyen crtifte Wefaljrcn/

5luf biefem Gebiete tonnte er bisweilen aud) l)öd)ft farfaftifd)

merben. (Meiegentlid) fprad)eu mir über gencalogifdjc Aorfcrningen.

,.N>ören Sie/ jagte 23urrfl)arbt, „batf ift ein l)öd)ft gefdl)ilid)eö

Webiet. o»d) rate %sl)nen, bie Ringer baoon ju Iaffeu. Irin el)r=

lidjer .'piftorifer fann in bebenflidje Situationen fommen, meun er

fid) ernftljaft mit ben 'lila reguorum
1

befdjüftigt. £>enfen Sie

mir an bae erland)te .öaue Soltifom". Csd) mußte nidjt, maä er

meinte. w
.v)uben Sie benn bie Memoiren ber Alaiferin &atl)arina
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nic^t gelefen*" $<fy befannte meine Unmiffcn^cit. ,9tun fe^en

(Sie, bie Äaiferin jagt barin fo beutlid), alä eine ftrau oon folgen

fingen reben fann, bafj Sergei Soltifotu ber 3*ater bcö nad)l)erigen

Äaiferö sJ?aul fei. 3Ufo ber nadjgeboreue Sorm eines gemöf)ulid)en

ruffifdjen SSojarcn unb bie Heine &xty\t, baö arme $öd)terd)en eineä

geiftig arg läbierteu, tjungrigen 2)uobe3fürftd)end, bae ift „9turifef

erhabener taufenbiäf)riger (Stamm/ 3a, mein lieber £err, man fann

in biefen Singen nid)t üorftdjtlg genug fein, unb f)iftorifd)e ©e*

miffenljaftigfeit ift ben l)of)en Jperrfdjaften gegenüber burdjauä niajt

immer am i*lafc. 2öiffeu (Sie, maö Äönig ©ilfjelm oou £ollaub

311 bem ftoeffonferuatioen unb er$faluinittifd)en, aber ef)rltd)en ©rön

»au ^rinfterer fagte, ale feine grünblia^en, burd) grofjeä Entgegen*

fommen ber Regierung mit reichem (Erfolge gefröuten t)iftorifd)en

tforfdjuugen baö ^bealbilb beö großen Sdjmeigcrs uielfad) 3crftort

Iwtten: »Mais vous me gätez l'histoire de uies ancetres/ Unb

babei ftammte ber gute Äönig dou £ollanb gar nid)t oon ben

Draniern ab/

Uiur einmal r>abe td) 5- 33urcfl)arbt gefränft. (*ö mar baö

im ^af)r 1887, nad) bem iobe )ütfd)ert\ bea Soljneö. @r

müufd)te feljr ftarf, bafj id) nad) Söafel fomme, unb bie mir fetjr

rooijlmollenb gefilmte damalige Uuiüerfitätefuratel madjte mir aud)

fefyr günftige i^ropofitionen. Allein td) fonnte mid) ntd)t ent=

fd)liefjen, $>entfd)laub unb befonbere £l)ürtugen, beffen Untoerfttdt

unb 55cüölferung mir fel)r an»? £er3 gemadjfen maren, unb mo id)

mid) unter Auflegen unb ßuljörern in meiner If)ätigfett fefyr be=

friebigt unb glürflid) füljlte, mieber 3U oerlaffen. söurcflmrbt mar

mit Seib unb Seele, mie ein antiter ißürger, in feine .t<Uk ein»

gekannt; er fanb, id) altf Sd)met3cr f)ätte nad) 25afel, bem id) fo

oieled »erbanfte, 3urürffef)ren muffen. Xrofcbem empfing er mid)

im .perbft, alö id) nad) ®emof)itl)eit söafel befud)te, mit unner*

miuberter 2iebeneiroürbigfeit. ,3d) begreife, bafj Sie nict)t 3U und

3urücfroollen. -Daö iöafel, bae Sie mie td) liebten unb an bem

Sie fingen, mar bat* 23afcl beö Bürger ineifter $arl ivelir iBurrf*

t)arbt unb beä ,

s
Ratöf)errn Silfyelm ^ifdjer. 2lber baö ift leiber

bal)in unb öerfdjmunbeu. ;sd) gebe ja 311, bafj früher aud) nid)t

alleä ibeal mar. SUtd) in ber guten alten £eit fal)'tf 3itmeilen

bobenböfe am?. Samaltf mie l)eute gilt: Providentia Dei et

eonfusione houiinum Helvetia regitur. 2lber bie confusio ift

äritftrift fttr Kullurgff^idjtf. VII. 4
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bei unä btoiueilett grofj, anberemo freiließ aud). (£ö ficljt trüb

auö, bajj ®ott erbarm. Sir leben (>tev wie in einer eroberten

Stabt. Qrtf ift eine ^ituafion oon Dften Ijer eingebrungeu wie

in bie $roDin$en !Jil)äticn nnb $inbelicien in ben lagen beä f)(.

Seoerinuö,* Sein alteä 33afel liebte aber $3urcff)arbt järtlid).

2Bir furachen einft über rijobijaje ($efd)id)te nnb bie bortige

Slrtftofratic, roeldje Strabo ,$olfäfrcunbc, wenn and) Feine £emo--

fraten" ((hjuw^iXot xnhteo ov dquoxyaToi'ifuvoi) nennt. „Sehen

Sie*, iagteer mir, „fo waren aud) bie alten Söaöler Regenten; baö

waren polttifc^e ßöpfe nnb jHolföfreunbe. Jrofc aller 5bitterfeit,

bie bie Trennung t>on 1833 fycruorrief, t)aben fie ein £lerf)äitiiic$

mit ber ^anbfdjaft nnb oor allem bem Dberlanb fernhalten

gewitzt". 5>ad führte er nun mit oielen belegen am, bie nur ben

in bie fpe^ictlcn 23aolcr ^crljältniffe (Eingeweihten iutereifieren

fönnen. 23efonbere gern oermeilte er bei JRaUM)err iöufer oon

£augenbrurf unb'9teijeu|enn Strub, bem ehemaligen 9Jfitglieb ber

proüijorifdjen Regierung, mit betten beiben ^aöler uon altem

Schrot nnb Äorn auf bao $erjlid)fte oerfehrten. ,
sBeuu nur bie

jungen btefen ausgezeichneten politiidjeu Sinn ber Gilten nod)

hätten,* war fein ftefyenber Refrain. 9lbcr bie gegenwärtige ©nt=

wicfelnng erfreute il)n uidjt. 9lid)t feiublid), aber mit ftiller

Dcefignation ftanb er ir)r gegenüber. (Einmal fanb er freilid),

unfre fyeutige Sd)Wei$ erinnere an bae öerfallene ®ried)enlaub

be* <l>ol«bio$. „Slber*, fuhr er gleid) fort, „wir wollen une

bie fur3C ßeit unfrei 3u)Awmenfeiue nid)t mit fo böfen politija^en

3teflerioueu trüben.* Uub mit einem gemaltfamen Miucfe wanble

er unfer Wefpräd) auf griedjifchc Meligionägefd)id)te, wo wir und

üielfad) tu üermanbten 2luid)anuugeu trafen.

185)4 fanb ich il>n auffällig matt; er flagte oiel über fein

ÜBefinben. ?lud) anbre ^reunbe hatten ähnliche iöcobadjtuugen

gemacht. Mein bie beiben legten "))ialc 18!>f> unb 18!U> traf id)

etf um jo glücfiichcr. (5r war uon einer gerabe^u überrafd)euben

JVrifdje. (rr freute ftcf) fel)r, bap bie jüngere (Generation ber We«

fd)id)toforjcher fid) nun mit Vorliebe ber .Kultur» nnb namentlid)

ber itNirtid)aftoge)d)id)te juwanbte. „(ftf ift hohe^eit", fagte er,

„bnfr man bieje fo lange oernad)läffigten Gebiete enblid) grünblid)

anbaut.* £abei war er nod) immer oon einer wahrhaft rühren*

ben .£6fltd)feit. Memalo unterließ er ee, fid) 311 entfd)ulbigen,
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bafe ,bic ©ebreften beö Süterö' il)m einen ©cgenbejud) aur Un=

mögltd)feit matten.

6ein lob, 8. ^[uguft 1897, ift mir barum befonberä nat)e

gegangen, @r unb ber ein $af)r fru>T Heimgegangene (Srnft

Gurtiuö futb bic beiben Sedier geroejen, benen ia) am meiften

nerbanfe. 9n ifynen b,abe id) meine beften #r<unbe unb Gönner

auö ber altern (Generation uerloren. ftientanb t)at mit gleid)er

tfiebe unb gleidjem 3«tereffe meine ©tubien berfolgt unb geförbert,

unb barum nrirb aud) baö Hubenfen biejer beiben ©eifteöb^eroen

mir ftetö l)eilig fein.
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Sie anfiße lfmittcgftmg am Pfalif öfter

»reu?.

$ulturgef d)id)tlid)e etubie

Uj^i Midjart» ^reiljerm üoh DfanSbenj.

3m ßeitalter beä „^erietmuo" mögen ffeptifcrje (Gemüter mit

bem büftcren ©ebanfen ftd) tragen, bajj ^oefie unb Äunft gan^lid)

abgemirtferjaftet, tun bor nüchternen SiMffenfdjaft $lafc 511 madjen

unb il)r allein bie ßöfuug aller Probleme ,ui überlaffen; aber ftc

tauften ftd), btefe Unglficfäpropfjctcn. -Die 3öiffenfd)aft wirb ^oefte

unb Alutift nid)t oernicrjten, alle brei finb im gleichen 9Ma&c not=

wenbig für bie 9Jcenfd)f)eit unb il)re Setterentwirfcluitfl. Wag bie

eine ber anbern jcttivetfc üorauölaufen, if>r i>arallelie(inne bleibt

immer gewahrt, beim eine $erüf)rung, nidjt 3>urd)fd)neibuug, fann

nur infofern eintreten, ale bie eine oon ber anbeten neue (*}ejtd)tä*

puufte gewinnt, oon il)f neue .Kräfte entlcrmt. Äucißleidjc (teilen

flau.? oon felbft ftd) ein; et ift bafür gefolgt, bafj bie Söäutnc

nid)t in ben Gimmel wad)feit, weber in bem einen, nod) in beut

anbern ©inne. (Geraten bie Oiatnraliften bei iljrem Crange nad)

bem $>eritfmue in ©efaljr, jebmeben pocttfdjcn .paud) abstreifen,

fo brid)t balb bie Güfenntniö ftd) 33al)n, baf} bie Muuft niemale

uir bloßen &flaoin ber Siffeufdjaft tjerabfinfen bavf, bafe ber begriff

bee Slbfonberlidjcn, ßrtreuien nid)t immer mit bem vBal)reu ftd) berft.

.pat bie Uebevfd)Wänglid)feit ber Jbealtftcn bie rtüljluug mit ber3£al»>

Ijeit verloren, fo wirb bod) balb bae ^erftänbni* bee Safyren unb

3tatürlia)eii wieber crwad)eu unb ftc ,511m Weifter aller .Slnuft, ber ewig

wahren -J}atur,
:

uiriicfführen. $>o ber ^iffenfcfiaft forgfamc rtorfa>

ung unb ix'obadjtung feft unb fidjer bie iyuubamentc unb auf iljnen
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bcn 33au grnnbet, bort fteUt balb ftd) ber ibcalc ®et)alt ein, in bcm

fertigen Sempcl feinen 8ife 311 nehmen, beim auf bcr ©ruublage

be$ Sauren f)at pofittneö .Können in Vcrbinbung mit poetifd)em

(5mpfinbeu nod) jeberseit Örofjcö 311 leiften üennodjt nnb roirb e$

and) ferner oennögen.

3>aö (Streben bcr Äunft nnb gitteratur nad) einer fon*

oentionellen Sd)önf)eit nnb innerhalb bcrfelben nad) bcm Süiebrutf

einer allen Wenfdjcn genehmen ©lücffcligfeit f)ält bie ^eu^cit für

ein ocrfetytetf, nnb ec< gilt ber Stiftung, bie mit Stol3 „SBkfjr*

rjeit" auf iljr panier gefd)rieben, alö ein bereite oöllig übermunbencä

streben. >unerh,in teilen Viele nod) l)eute bic £uffaffung, baft

etf geroiffc ftrei^cn für tfunft nnb ^oefie gebe, bic of)nc $cfa!jr

nid)t übcrfdjritten merben bürfen, (Trensen, mclcfje bie SBiffenfdjaft

nid)t fennt, nid)t fennen barf. (*)et)en bie .$eif?fpornc bcr mobernen

Mdjtnng in ber Slbleljnuug beä oon itjr ah? „unmafjr" Verurteilten

fo weit, alle £nrl)t)tmif ber formen 311 »cradjtcn ober mir ba$

ßrfd)rccfenbe imb Slbftofjenbe bc* gebend aufsufuerjen bic 31a

oollcn sBibermartigfeit, fo nmb bic nidjt meljr ferne abflar*

nng beä tjeute mogenben ftampfee bcr Öcifter und lehren, bafj

ber Vertemuä für rtunft nnb ^oefte gemiffe ©rc«3en fjaben fann.

#ür bic SBiffcnföaft l)ingegen ift ber VcriSmu« ShiSgang nnb

ßiclpnnft aller 5f)ätigfeit; ber ftorfdjer muj? ebenfo ben Wut Ijaben,

f)inab}ufteigeu in bie graufigften liefen, mo bie Vcftien t)aufen,

(Sfel ober €>d)rccfen l)errfd)t, mic er bie .Rüfinljcü befifeen füll, empor«

juflimmcu 311 bcn Iid)tcften .Spören, um biefe ber 9Kenfd)t)ett näfjer

31t bringen. 3« jebmebem Xf)ema bered)tigt beffen miffcnfdjaft*

lid)c Vertiefung.

.peroorragenbe Äünftler ber Wei^cit, roir brausen nur <l>igl*

t)eim, Stucf uub Äliuger 311 nennen, l)aben buver) eine oon früherer

SÄuffaffung burdjauö abmcid)cnbc QarfteUung auf'tf Üteue baä Jn=

tereffc belebt an allen Griujclfjeiten jene* erfdjiitternben Vorganges,

ber einft 311m Süiegangapunfte einer gau.3 neuen Steva im

rotcflnngägange ber sB?eufd)f)cit mürbe. ?s-ür bie fnnftlerifd)c 33c*

fjanblung cineä berartigeu mcItl)iftorifd)en Cfreißniffc* rjabeu 31t

oerfd)iebenen ßeiten oerfdjiebene ©efid)t$punfte ftd) gcltenb gemalt,

nnb fte merben aud) fernerhin fid) geltenb macfyen ;
gleid)mot)l barf

man in unferm ßettalter ftreng miffenfd)aftlid)er <vorfd)iiug nidjt

mcl)r bic ©rgebniffc unbcrürffidjtigt laffeu, bie eine forgfame ardjäo*
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logtfd)e Unterfud)ung 3U liefern im @tanbc ift. $ae Streben

nach, Verwertung foldjer (hgebniffe tritt benn aud) bei neueren

©Übern unverfennbar 31t läge, unb fomit bürfte ee aud) für ftünftler

unb Äunftfreunbe nid)t otjne Gelang fein, in gebrängter Stürze

baS 2Befentlid)e bon bem 311 erfahren, rnae #lciß unb geiviffeu>

Ijafte .ftritif beä $orfd)ero über ben fraglichen ^unft ermittelte.

SBie berartigen (Ermittelungen gegenüber bie bilbenbe Äunft fief) 3U

vergalten Ijabe, baö freiließ muß ber inbibibuetlen fünftlcrifd)en

©eftaltungefraft vorbehalten bleiben, auf bie mir im borliegenben

%a\i unö nid)t einlaffen bürfen. ;sn ben folgenben fcikn fann

nur bie föebc fein von bem, roao bie tforfdjung 31t ermitteln Der*

mochte, tvaä fte alö gmeifelloö flar unb einliefen, maä fte nur alo

ivar)rfd)einlidj ober gait3 unftdjer bezeichnen muß.

Seitbem ber 9tieberlänber ^uftuö i'tpftuö gegen Witte betf

17. 3at)rt)unbertö unter 2lufivanb großer ($elef}rfamfeit bae Webiet

ber ^pejialforfc^ung mit uid)t geringem infolge betreten, feit biefer

ßeit l)aben unterfd)ieblid)e (%ler)rte, Weiftlidje unb itaten, berfud)t,

bie näheren Untftänbe einer geroaltfomen Jobceart 311 ergrüuben,

welche nid)t$beftomeniger heute nod) nid)t völlig flar unb beftimmt

in allen (finjelrjetten hervortritt
,

namentlich nid)t für jenen be»

fonberen ftatl, welcher ben ©eift ber 23eltgefd)id)te in ganj neue

39at)nen lenfte. 3" vielen ber ben (^egeuftanb behanbeluben

SSerfe b,at baö bogmatifdje (Clement auffällig baä rein ard)äo=

logifdje beeinflußt, in auberen finb manche Unfiajerljeiten nur fd)ein*

bar auo bem ÜBege geräumt, enblid) ftub aud) ber $rugfd)Iüffe

manage 31t bezeichnen. Unter ben in erfter l'inie 23ead)tung ver*

bienenben 2lbb,aiibluugeu nimmt zweifelsohne ben erftcn JRang ein

bie vor 3mait3ig fahren erfd)ienene antiqnarifd)e Untersuchung,

welche ber Pfarrer ^ermann #ulba unter bem Sitel ,®a<?

Äreuj unb bie .ftrei^igung" veröffentlicht b,at; baö 33ud) ift nur

in befdjränfter Auflage gebrueft unb im 33ud)r)anbel läugft ver-

griffen. Üluss bem reichen, mit ^Bienenfleiß jufammengetrageueu

29emeiomaterial r>at ftulba mit großem geiftigen £d)arfbluf feine

Folgerungen ge3ogen, auf welche bei jeber ferneren Cnörteruug bee

©egenftaubeo «){ücffid)t genommen werben muß; mir verbauten it)m

Slufflärung über manchen biät)er gait} bunfeln N
}>nnft, aud) bie

leibige (Gewißheit, baß (5in3elneö uugemiß geblieben ift unb root)l

immer bleiben wirb.
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2Hcnn bic eingefjenbc aSefdjäftigung mit bem üorliegenben

Ifjema fd)n>ad)nerüigen $erfoncn überhaupt roof)l faum 311 empfehlen

ift, fo wirb man bod) felbft bei ftarfer Veranlagung über mandje

Stellen in bem Serfe ^ulba'e unfd)»er oljne Erregung f)inweg=

fommen. 3)ie nid)t ol)nc Weift befunbete Neigung $u mtfcclnbem Spotte,

wie überhaupt ber Jon, in welchem baö ganje 23ud) gefdjrieben,

mögen nid)t gebeut besagen, fd)roerlid) bemjenigen, ber auf bem

23oben ftrengfird)lid)cn Wlaubenöbefeuutniffeö fteljet, benn bie Drttyo*

bojen fommen fd)led)t weg in bem $>crfe.
s

Jcid)täbcftomenigcr ift

baefelbe Jcbcm bringenb 311 empfehlen, bev cingerjenb mit bem

rjeiflen $f)ema fid) befannt machen will. Mir fönnen uictjt mit

allen 2lu$fül)rungcn tftilba$ nad) jeber itttdjtung rjin unbebingt

einoerftanben und erfldven, jebod) j!nb cö in ber £>auptfad)e nur

3mei fünfte, für bic mir eine abroeidjenbc 2lufid)t 31t begrünben

uns geftattcu wollen. £>cr mtd)tigftc i>unft betrifft bie weiter

unten 3U crörternbe Jyorm bce 9Jiartcrwcrf3eug$ für ben einen

uns mel)r al$ allctf 2lubere intcreffterenben Spezialfall, ber anberc,

minber bebeutungsoollc ^unft, in mcld)cm mir nid)t mit ftulba

übereiuftimmen fönnen, betrifft ben öon il)m ber Äntife unter*

gefd)obencu allgemeinen WrunbfatJ für bie £>inrid)tuug am $fa1)l:

„Vcrbinbung möglichst großer Sd)mcr3cu mit möglidjfter 23 e=

fdjimpfung." tiefer Slutffprud) ift gunäd)fr geeignet, eine 90113

fdjtefc Vorftellung wad)3urnfen, ber man unmöglich fid) anfd)lie{jcn

faun, weil bie 2lnfid)ten über dtjre unb 23efd)impfuug in unferem

ßeitalter burd)aucf berfdjicbcn finb öon ben 2tnfid)tcn im Altertum.

£ic in Nebe ftcf)cnbe XobcÖart mar ben Reiben, bic eine

üom l'eibe unabhängige feclifd)e ftortbauer fid) nid)t benfen fonnten,

ein oölligetf aTtmv xooaxac b. I). 311m Weier geljeu, bae auf

Vernichtung bon i'eib unb Seele gerichtet unb 3uglcid) eine fo

graufame harter war, baft fic baä felbftfüd)tige Ijeibnifdje )öürger=

tum nur bei Sflaüen, Maubern, Wlabiatorcn 3111* 2lnmeubung

bradjte, gegen ben Staatsbürger, menigftene in 9iom, nur gan3

auenaljmörociie, menn btefer ctma ber fdjwerfteu Verbrcdjcn gegen

bae Wemctuwcfcn, 3. 23. betf 2UifruI)rä ober, unter ben Äaifern,

beö .«podjoerrate fid) fd)itlbig gemacht Ijattc. £cel)alb nannte fie

ber Börner mit fürd)terlid)er .ftm^c ben Sflaoentob, servile

supplicium, unb (5icero founte (pro Rabirio penl. 5) mit $runb

behaupten, bafj e* uuoereinbar fei mit ber 2lUirbe eincö römifajen
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93ürgete, einer foldjen SflaDen-Erefution beizuwohnen. 2ln eine

Slrt infamicrenbe Sd)auftellung, wie etwa bei bem Oranger, 411

benfeit, foldjetf würbe ber Slnfcbauung betf gefamten Slltertumet

fd)nurftracfö juwiberlaufcn. Jvremb waren bem Reiben bie une

fett Jabrbunberten geläufigen begriffe ber pcrjönlictjcn Ehre ober

Slnerfennung ltub ?ld)tung ber ^erfon Don leiten ber llebrigcn,

unbefannt war tym jene* geiftige etl)ifd)e Wut, auf beffen Er-

Haltung Don leiten ber $efellfd)aft jebmeber Wenfd) ein Ned)t

bat. Ein fold)er begriff fonnte nur auf bem 33oben beo Ebriftcn-

tnme ermaßen, unb er t>at erft feine Dollfommene iWbilbung

burd) ba* Rittertum im zwölften uub bre^e()itten '^af)rf)unbert

erfahren, Seitbem ift biefer Ehrbegriff unc fojufagen in ivleifd)

unb Söhtt übergegangen, unb febmer wirb cx gewifj Bauchem, in

bie oon ber feinigen grunboerfa)iebene iHnfdjauungeweife ber

2lntife fid) }it Dcrfefeen.

£a* gläu^enbe lleufjere bee flaffifd)en .fteibentume ift wohl

geeignet, une über manche* .v>ol)lc unb t'eere, felbft Sibermärtige

unb 2lbfd)eulid)e binmegiehen }tt mad)en, fo überfebäken wir gern

feinen in Dielen Schiebungen mit Ncd)t 311 preifenben (Sporn bo>

^atriotiärnua. tiefer in Sonberbeit war ee, ber ben begriff bee

ÜJtenfdjen, ber 9)cenfd)enwüröe
,

gewiffermapen oernid)tet hatte,

menigftene infofern, ale er it>n Döllig in bem bee Staate-bürgcre

batte aufgeben laffen. Wan fanute nur eine Et)**e bes bürgere

b. b- fein 3lnfeben in be^ug auf baö Wcmeinmefcn ober ben un=

Derfebrteu 3uftanb beö Sürgcrtume. 3sJae bei ben .«Seltenen thuu'a,

bei ben Römern infamia tuep, war febr Derfd)tebeu Don bem,

Wae wir ale @brlofigfeit ober öffentliche Sdjanoc be^eid)nen. £ie

Strafe ber Slttmie ober antifer ßfyrlojigfeit war bie Entstehung

gewiffer fechte, fte traf benjenigen, ber feine Obliegenheiten gegen

ben Staat nid)t erfüllt; fie war feine Sefcbünpfnng im blutigen

Sinne, fonbern lebiglid) ein Langel ber Teilnahme an bem We*

metuwefeu. Ob man einen ')Ji"iffctl)äter Dom Reifen herabftürjtc,

ob man il)u vergiftete, pfählte ober erwürgte: tüd)t in einer ge=

wiffen lobeeart au fid) lag '^nfamierenbeef im antifeu Sinne,

fonbern in ben ^Maßnahmen, welche ben 9Jienjd)eu ber Eigenfdjaft

beraubten, an allen fechten unb isflidjtcn bee Sürgertnme doIU

bereebtigt teilzunehmen. Unmöglid) fanu bau .^cibentuin beab=

fia)tigt baben, bie Sflaoen burd) geroiffe $obe*arten 31t infamieren,
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ba man fie ja einer @f)rc nid)t berauben tonnte, bie fie überhaupt

nicht beladen, £er ©flaue war in ben Singen bee< roiuifefjcn

39ürger$ fo wenig 9Henfd), baß beifpiclöweife bie 2inwefenf)eit beö

cubicularius ober Bim merfflauen im ©d)lafgemad) eine* römifdjen

(SfKpaareS für biefee fein ^inberntö bilbetc, bie biefretefteu unb

intimften .panblungeu in feiner (Gegenwart oor.mnebmen ; man

naf)in auf ben ©flaoen nid)t mehr, oft weniger Wücffid)t nie auf

ein Haustier. Cfe ift fein gefefelid)er 3liä)terfpruch befannt, ber

einen römifd)en SBnrger mm lobe buret) baö servile supplicium

oerbammte; ber oerurteilte Bürger oerfiel ber föegel uad) bem

93eile bee tfiftor*. 2ln biefer Wegel tonnten SÄfte außergerichtlicher

SMUfür nicht rütteln, {ebenfalls nicht oor ber oölligcn Entartung

oon (Staat unb $olf 511 jener ßeit, ba ein #eliogabal bie ©ena*

toren alä ©flaoen in ber $oga, mamipia togata, bezeichnen

burfte. $>ie fulturett am hofften ftehenben Reiben hulbigten in

bem beregten fünfte auffaffungen, bie nicht mefentlid) oeifcrjieben

waren oon jenen ber einzigen Sflonotheiften be$ Altertum*, beim

auch im mofaifchen ®cfefe entbcefen mir feine bürgerlichen ©trafen,

welche bamald atä im heutigen ©iune infamierenb galten. 2>aä

ßherem ober Slnatbema, baö oon allem meufd)Iichen SSerfchr an*--

jcfjlofj, traf nur ben Hebräer, welcher (%ttgemethete$ angetaftet.

»llerbtngs fagt ber Npoftcl «ßauluä ®al. 33 : „«Denn cü ftehet

gefchrieben: Verflucht (mxaTaouuK) ift Sebermaun, ber am .^olje

hänget*, unb be3icht ftd) babei auf baä ©efefc £eut. '2h*
l

); aber

baä oon tmxagaoftat (nod) bam 2lerfüid)eu) in ber ©eptuaginta

abgeleitete xtx«n)oafiho? ober bei ^aulues faixnjdomos begehet

fid) weniger auf bie s}>erfon bed berichteten , alö oielmel)r auf

feine £eid)e unb ben folgenben 9tod)fafe: »auf baß bu beiu Sanb

nicht oeruureinigft*. liegen ber {(bäuerlichen ßanbplage bei? 3tite=

fafceiJ (lepra nodosa) tonnten bie femitifd)cn Wefefegcber ben 33e=

wohnern einer heißen jjonc gar nicht genug ©d)eu oor bem Un*

reinen einprägen, ihr ©heben nad) forgjamer Bewahrung oor

allen fd)äblid)en 9Jfiaemen ging baljer fo weit, jebeu Leichnam

M Seilt. 2l„ -ja. ©cun ^somanb eine £ünbe gethan f)at, bie be$ 2obe$

roürbtg ift, unb wirb aljo getötet, baß man ihn au ein üoU hänget, fo foü

fein ?et(hnam nicht über tfadjt an bem .öul$e bleiben, fonbevu füllt if>n betf.

felben läge* begraben. Tonn ein (berichteter ift oerflucht bei («Ott, auf

bafe bu beiu Vanb nid)t »crunreinigeft.
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überhaupt, folglich audy ben bcü ®crid)teteu
, für unrein ju er»

Hären ') ; wer alfo bic i'eid)e bc*? ©erid)teten berührte, galt fieben

Jage lang für unrein, was gleid)bebeutenb war mit ebenfo lange

wäfjreubem 3lu8fd)luj) auö aller mcnfdjlidjen $eiellfd)aft. dagegen

waren unfere heutigen ißegriffc oon Snfamierung ober ßljrlofigfeit

bem alten Hebräer nnbefanut. £ogar bie oor (Meridjt erhaltenen

Prügel fonnteu nid)t infamiereu, jebenfalls geborten mcf)r altf

oier^ig .stiebe baju, um bat? 9)iitgefül)l für bic burd) eine größere

2tn3af)l herbeigeführte ^erunftaltung beö Ung!ücflid)en mad)}urufen;

an eine Äränfung ber angeftammten 9)teufd)enwürbe hat ber ©r*

fefcgeber nid)t gebadjt bei ber 23eftimmnng £eut. 25;, : „wenn man
il)in Diesig £d)läge gegeben f)at, foll mau if)n uid)t mcljr fdjlagen,

auf bafr nid)t, fo mau mehr 6d)läge giebt, er 3uuiel gefdjlagcn,

uub bein 3?ruber fc^ciif^licr) für beineu Slugcn fei
-

. £utl)er über=

fefet l)ier mit j'djeufjlid)", watf bie ^ulgata foede laceratus

nennt unb burd) arx'ifton'jOFi oon ber Septuaginta bejeidjnet

wirb in Ableitung oon 6 avyjuK, wörtlid) baö 2luefer)cn ber

oon ber £ürrc geborftenen Cfrbe. 93efanntlid) erwähnt ber

2lpoftcl Paulus bei ^liif^äfjlung feiner um bee (5öangelium$

willen erbulbeteu Seiben *2. Äor. 11 2 *: „3?on ben ^uben fyabe

id) fünfmal empfangen üierjig Streidje weniger eine*. &ud)

mit bem 3?crfanf in £ned)tfd)aft, felbft wenn c* ,$um Chfafc eine£

2)icbftaf)lö gefdjaf), war nid)t Infamie oerbuuben; wir wiffen

ferner, baf$ ber nad) CDeut. -25» mit gei"efelid)er Ülutoriiation öffent*

lid) Slngcfpiceue (einerlei red)tlid)e 9Jad)teilc 311 erbulbcn r)atte, bajj

enblid) ein ^djanbmal burd) iBraubmarfuug bem moiaifd)cn ffied)te

unbefaunt war. $>eun nad) herein. *2ii2a .König ^ojafun einen

^ropljeteu töten unb feinen £cid)nant unter bem gemeinen ^öbcl

begraben lief;, fo fügte er wo()l £01)11 ,$ur Naaje, aber feine 3n»

famierung. £a mithin aud) bei ben Hebräern feine Webe fein

fanu oon einer infamierenbeu £d)auftellung im fpateren abenb-

') 9htm. 19,,-,« „'Ber nun ira.enb einen tobten aWnfrfu'u anriibrt, ber

wirb fieben 3aa,e unrein fein .... amti wer anrührt auf beut *elbe einen

(vrfdUatjeneu mit bem irfimerte ober eines Utenfiliou ^eiu ober (>irab, ber ift

unrein fieben Saae-" Ser <^eift ber moiaifaVn <^eiel<aebuua. bat mamlje uues

fonberbar biincfenbeu (Gebote unb Verbote ertaffeu, uid)t meil bie betreffenbe

.yanbluna. an firii uuaefefcliirt war, fonberu lebiaHm um Tu>rbeuauna.en $u

treffen, bamit nidit aubere WcfeJ;ti'ibrigfeiteii beaana,en mürben.
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Idnbifchen (Sinne, öon einer 2(uffaffung, wie fic etwa ber nod) im

18.
L
3saf)rf)unbert in Sßcfteuropa übliche Oranger beroorrufen

tonnte, fo muß *üot)l Jyulbaä 2lunaf)mc oon ber beabfid)tigten 33 e*

fd)impfnng bureft ben Job am ^farjle lebiglich auf einer int*

begrünbeten fnbjeftioen 9lufid)t berufen.

£>ben ift gefagt, baf) nicht ade Umftdnbe ber in föcbe ftetjenben

.£inrid)tung$art , Nebenfachen ebenfo wie 6auptfad)eu, mit oöllig

genügenber (Sicherheit ftd) beftimmen laffen, nnb bieö beruftet »or*

nämlid) barauf, bafj bie Önetle ber flafftfd)en ßitteratur uns barüber

im Unflaten Idfjt. Offenbar haben bie ©ebilbeten ber griedrifdjeu

nnb römifd)en 33ürger, bereit Triften bü? auf und gelangt ftnb,

fautn jemalö bem fdjanerlidjen &fte beigewohnt, fte fclbft waren

barüber nur mangelhaft unterrichtet
r

wie es ja nod) ftettte bie

^Reftr^al)! ber ©ebilbeten ift hi»ftd)tlid) ber ei^elnen <S$cnen unb

beö @ebrand)$ ber vergebenen Seitbeuge bei tnobernen ,$in=

Haftungen. 3Bo wir bei antifen 8d)riftftellern eine beiläufige @r*

wdftnung bei? servile supplicium finben, bort Ijaben bie 533crid)t*

erftattcr feine Veranlaffung genommen, udljer auf 2lrt unb ftorm

einjugeften, inbem weber ein jurtftiföeä, noch rin ^örjeree wcnfa>

lidjeö Jntereffe fte ben fraglichen ftall fd)drfer iuef Singe faffen

lieft. £)a$ Verworrene ober 2öibcrfpred)enbe in bem ihnen münblid)

berichteten burch befonbere Äritif ber anfeheinenben Stebenbiugc

aufjufldren, achteten fie nicht ber TOhe wert, um fo weniger, als

thatfäd)lid) ein beftanbigeu (5d)wanfen in bieten Nebcnbittgen oor-

hanben gewefen fein mufj. tiefer Icfetermdbnte Uiuftanb ift fo

bemcrfeitöwert, bap wir über bie nad) unferen Begriffen alt? ©e*

fcfelofigfcit unb SMllfür ju bejeidjnenben 3?erfd)iebenfteiteu faum

eine genaue Vorftellung gewinnen fönnen. Bei ben kriechen unb

Römern ftttbet ftd) ndmUcft in ber Beftimmung ber (Strafart eine

fehr biegfatne Cbferoat^ unb bei ber 2lueführung oft genug ent'

pörenbe SlUßfür. £a$ .fteibentttm mit feinem ©eifte ber Sclbft^

fucht unb ber Unterbrücfung ital)in bem oerurteilteu ÜJiiffethäter

ben legten JKeft etwaiger Bürgerrechte (9Renfchcnrcd)te fattntc ja

bie Slntifc überhaupt nicht) unb machte ihn 311m £piclball roher

$enfer1aune. Namentlich jene«! Bolf h^orragenber Slboofaten

unb «Solbaten, welchem ben Sitcl civis Romauus für gleid)bcbeutenb

mit .fterr ber 3S?elt hielt, eo bat feinen SMinfcl unb feine Wcmüt*

loftgfeit wibetwdrtig offenbart in bem faft gleichgültigen Verfahren
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feiner €trafprariö gegen fiebere, gegen ©flauen nnb £old)e, bie

33iirgerred)te oerloren ober nie befeffen, bie alfo nid)t miMäl)lten,

nnb bei benen e$ ben I)od)mütigen Herren ber Ji>elt oöllig gleid)

mar, ob jene am üPoben ober in ber Vuft verfaulten. £ie ale

Sflaoentob be^eid)nete Wärter würbe baljer im (Stilreinen ber

^fyantafte ber <Sd)ergcn überlaffen, fie mar eine .Eingabe be* Wcx-

urteilteu au bie ©illfür. TOit Med)t bemerft bce(>alb ftulba: „Wau
mollte gar nid)t feinen blutigen Wang au$ bem i'eben gefefelirt)

regeln, bie <2d)ergen foflten mit tytn madjen bürfen, maä fie mollteu,

menn nur baä Allgemeine ber Seilten}, fein lebenbtgee fangen

an (ober auf) bem ^faljle biö 311m erfolgenben Jobe auegefübrt

mürbe." ©0 fommt eö, bafj mir autf mandjeu, mit ber beregten

Äüqe gegebenen $erid)ten nid)t einmal entnehmen tonnen, ob

ba$ betreffenbe Dofer auf bem s|>fal)Ie ober an bem ^farjle 311

$obe gemartert, b. f). ob ber Wenfd) gepfählt ober — nad) ber

fpäteren genaueren Ausbrucförneife — gefreu^tgt mürbe.

lieber bie Strafe beö ^fdfjlene ober (Sptefjentf ftnb mir $iem»

Iid) genau uuterridjtet, inbem biefc antife Warter leiber nod) lange

nad) bem Untergange ber alten Seit ftd) behauptet fmt, bei ben

Arabern unb dürfen bi»? in bie neuere #cit. SJon btefen ift fie

bcflagenemerter ©eife aud) w d)riftlid)en Golfern, menigftenei 311

ben Slaoen, ftumAncn, Wagtmreu, gebrungen, nnb fogar nod) im

17. 3af)rt)unbert laffen einzelne #älle ber abfd)eulid)cn Kriminal'

prariä ftd) nadjmeiien, mic beim 1H.V2, alt König (Muftao Abolf

bei Dürnberg ftanb, ein fd)mebifd)cr Dragonerforporal Icbenbig

gefpiefjt mürbe. Üßreuuing oon ü8uod)eubad), ber im ^afjre 1571

ben Orient bereifte, and) Sfyeoeuot in feiner 3{eifebefd)reibung 00m

@nbe bei? 17. Jarjrfjuubert^ berichten ale Augenzeugen ierjr um*

fifinblid) über bie (*in}elf)citen ber bei Arabern unb lürfen bc»

liebten graufamen Strafe, mobei mir nid)t ol)ite Sdjaubern er*

fahren, bafj bie llngliicflidien oft nod) bie in ben Dritten $ag

gelebt Ijaben »). 2Sir burften biefe niH)er befannte .\>inrid)tungeart

') ^reuning mm unb \u ^uoaKnbaa), Weifen, rtraftbura. 1»>1*2, 2 rite 8ß:

„Ter anber llcbeltater (\u (^onftantinopcl) warb a.ejv'eiu't, bo<t alf 0, baft ihm,

wie aud) beut uoriaai, ba4 .ner} nut>t getroffen. Ter ^ralil war eilten unb

r-ornen idjarpff mit (.<ijeu vorwart, warb il)in unten uvuidnm ben deinen an-

aeient, aljo, baf; er il)iu oben am valte wiebernmb l)erau*ainae. "JUSbann

warb ber ^faljl fampt il)tue aufgcridit unb eingegraben, riefe benben haben
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t)icv nid)t unerwähnt laffen, weil ftc and) im Altertum üblich mar,

baf)er 311 2}ermed)0lungen mit ber &reu3tgung Slnlaf) geben fann,

ja fdjou gegeben l)at, benn man fann ftd) faum ber 2lnftd)t Der»

fdjliefjen, bajj bie oou Einigen oermutete 6jifteit3 beö sedile b. f).

eineä bejonberu Sifepflorfeö am ^fatjl lebiglid) aud einer 3*er=

mengnng ber begriffe öon ber harter a m $fal)le nnb beseitigen

auf bem isfaljle eutftanben fei. ^reiltd) tft aud) bie 9Köglid)feit

nid)t gan3 ab^umeifen, bajj baä Einbringen beä sedile in bie

antiqnarifdje Unterfud)nng öon ber befonberen 6flaoenfoIter beö

römifd)en eculeus feinen 2luegaugityunft genommen tyabe.

5>ie (Strafe ber Äreii3igung mirb tooljl mit 9ted)t alä bae

@ut)efcltd)fte be3eid)net
(
maö je ÜHenfdjeu an 9Henfd)en getfyan,

feitbem falte, bcreajncnbe Üfrajt&oiffenfdjaft sDietl)obe in bae Horben

braute. <Dcr merfmürbigen friminaliftijdjen 2lnforberung, ben

ÜRenfd)en langjam 311 töten, bamit er füfyle, bafj er fterbe (mie eö

ber Kenner (Salignla auöbrüd'lid) öcrlaugte), entfprad) in ber öoll=

fommenften SBeije bic 9Jietf)obe, einen lebenben 9ttenfd)en an einem

33aume, an einem ^fatjle ober fonftigen beruft mit iöänbem ober

Nägeln 31t befeftigen, auf bafj er burd) ^ermtfung ber ©lieber

unb geftörten 23lutumlauf unter ben jd)retflid)ften tonifdjen Ärämyfen

mit unfagbarer £ual einetf langjamen £obe3 fterbe. %o oon einer

mehrtägigen 2)aner bes Reiben* cr3dl)lt wirb, mag mol)l reine

Uebertreibung oorliegen, benn etf tft faum glaublid), baf; ein £eben

bie furdjtbare ^eiu länger alö '24 (Stunbcu t)abe überftefjen fönueu.

@ä märe 8ad)e ber patfjologifdjcn ^fmfiologie, bie Vorgänge ein*

geljenb 311 beleudjteu, meld)e folgen mußten aus ber fürd)tcrlia)

gezwängten Stellung, ol)nc alle ^iöglidjfeit aud) nur ber geringften

^eränberuug, au$ ber £el)nung ober 2lu»jrcnfung aller Seile bic

ins innere l)inein bei ftetig fid) fteigevnbcr "Jkin. vsooiel und

befannt, l)at nur ber ©öttinger Anatom ©eorg ©ottlieb Mtd)ter

im ^al)tc 1775 batf ©aitsc ber ,ttreu$eöleiöcn roiffenfdjaftlid) ins

2(uge gefaxt, ^n feiner lateintjd) gefdjriebcnen iMbljanblung de

inorte servatoris iu erucc füf>vt berfelbe aue, loie bei ber ge-

lange gelebt unb ein graufam «^efthrcii in ber Marler uollbra(t)t". Sljeucitot

rügt feiner rnnt) weit uiiiftatiMutiercn unb genauen Beitreibung (Aianffurt

169M, [, 37-2) bic Bemeifuug hiiiju: „(5* finb bereu geuinben worbeu, welilje

auf bem ^fal)l bis tu ben britten iag gelobet unb felir gut lubacf geirfiinawbt

Gaben, wenn mau iljuen jolcfycn gegeben".
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gtouugen bleibcnben Sage ber 33lutanbrang , bcr bei ftranfljeiten

nur nad) unb nad) eintritt, mit furchtbarer 33efd)leunigung unb

bid gur Uebcrfüllung in bcr 53ruftl)öl)lc oor fid) geb,en mußte.

39ei ^erfperrung großer gurütffüljreuber Slbern burd) med)auifd)eu

2)nuf, bind) oerfcfyobene 9tad)barteile im Äörper unb bei ber ftetä

größeren (Memalt betf arteriellen 23lutcö fjaufte fid) btefeä in ber

*8ruftl)öl)le fo an, baß alle 3lberu ftrofeten bie gum ßerfpringen.

£)iei3 erzeugte eine über alle Waßeu gräßlid)e 5öeäugftiguug, einen

ßuftanb bcr ^eiu, roeldjer alle fonftigen Reiben bei weitem über*

traf (horrenda anxietate, quae omni dolore et ipsa raorte

intolerabilior est, laborare). (Se ift beßfjalb bcmerfenemert, baß

baö blutlofe Zugängen baef leibenbollere mar, infofero baö 2(n=

nageln burd) ben ©egcnrci^, mie burd) &bcrläffe, bic dualen jener

SBlutanljäufung gemiffermaßen milberte. 2lud) r>at bie Zugenagelten

ctjcr ber fd)neU eintretenbe 33ranb getötet, toeld)er bei bem fteten

Reiben ber SKunben an ben Flögeln in bcr Reißen ßonc fid) um

fo ctjer erzeugte, ale ber Jtörpcr burd) bie ftetä oorljergegangene

s)Jttßl)anblung ((Geißelung) einen Seil feiner Sebenefraft fd)on ein»

gebüßt (mite. £cr öraub febte fid) fdjuell burd) bie ärme gu

ben eblercn Seilen fort unb führte oiellcidjt ein fauftereö @nbe

Ijerbei, altf bei bem bloß ©efuebelten gefdjal), mo ber Sob laugfam,

bei einer nad) unb nad) madjfcnben @rftarruug, fd)licßlid) unter

ben fürd)terlid)ftenÄonoulfionen unb^uefungen betf gangen Äörpcrs,

ein @nbc madjte. #ügt mau in (Gebauten gu fold)' unfagbarer

^ein nod) bie ^öllenglut bce &Vrfd)mad)tenes, ben immer burd)

lautet $efd)rei nad) Gaffer begeugten qualoollcu 3)urft beä @c=

marterten, bie (Straelen ber glüfycnbeu i&onne bee £übene, baö

burd) 33lnt unb Seljrlofigfeit betf ÜDpferö angelocfte Ungcgiefer

aller Ärt, bie oon ber Oieißcl ergeugte 3erfleifd)itng be£ Wücfeuö,

meld)c ftetet ber Äreugigung ooranging, fo genügt oollauf baö

(gejagte, um felbft bei farger ^Ijantafie ein ibilb oon bcr Böllen*

pein fid) entwerfen gu fönneu, unb erflärt, mie felbft bie Ijeibuifdjen

«Sajriftfteller laut tfjrcm 9lbfd)eu oor biefer cntfefeliQ)en Sobesart

Sliisbrmf oerleil)cn fonnten.

2)er Urfprung bcr fd)auerlid)cu harter ift fern im Dfteu gu

fudjen, in 3lft.cn unb in ber mougolifdjen 2Helt, too bie auö-

gefudjtefteu Dualen jeber Slrt Ijeimifd) finb; man fanu fjiftorifd)

if)tc Säuberung oon Cft nad) ^eft oerfolgen unb barf maljr*
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fd)ctnlidj bie tu jebmeber Slrt oon ©raufamfeit raffinierten (St)inefen

alö @rfiuber ber .tt.rcu3tgung anfehen, bie fie 3iinäd)ft ihrem 9tod)bar*

lanbe 3*an mitteilten, 2i*ir erfahren oon Jperobot Ulis» unb

VII194, wie Äönig ^arjamufd) ($ariu$) nad) ber Eroberung, Don

Söabulou 3000 uornefyme (befangene am v
J>fal)le ftcrbcu Heß. $Sie

unter bem Ätöuigc &d)afd)meroja) (ferrce ober Ät)jd)naiid)an) ber

böfe $aman an bem fdjier unglaublich r)ot)en £ol3e fterben mußte,

welches er bem "äJcarboctjai 3tigebad)t, erzählt baS Öud) ßfujer 7 l0 .

(*e mag ()ier beiläufig crruar)nt werben
, ba9 l'utherS poetifd)

fdjöne, aber für bie ard)äologifd)e ftorfd)ung oicl ,311 freie Heber»

fejjung an oerfdjiebenen Stellen ber 23ibel ftatt beS S}o\$et

{$vl»¥ im (9ried)ijd)en) beu (bälgen eingeführt Ijat , ber im

Altertum gänzlich unbefannt mar. Irin Erwürgen ift jwar,

wenigftene bei ben hörnern uid)t feiten, oorgefommen, aber ee ift

ftetS auf bem (Srbbobeu unb nie l)od) oben au einem Werüfte

oorgenommen. $afj aud) bie Pharaonen ögnptenö Öebraud) oon

ber in Nebe fteljeuben «pinria^tuug machten unb bie am $>fal)Ie 311

lobe Gemarterten beu Sögeln beö .v>immelo preisgaben, Ier)rt uns

;sofepl)S Deutung oon bem Jraumc bee föuiglidjen $ofmunb>

bäcfero Wen. 40, 0 . £a$ Xobeoljolj mar nod) üblid) unter ben

^tolemäern, unb ber .piftorifer ^uftin ci^ö^Jt. bafe nad) bem Sobe

bed müften (£d)lemmers |Uolemaio»> sJ>ln'lopator bie fämtlidjcu

Äonfubinen bes Äöntge gefreu^igt feien.

@el)r frühe fdjou Ijaben bie femitifdjeu Golfer oie töteujigung

gefannt unb 3iir 5lumenbung gebracht. 33erettö Jofua 1450 0. (5()r.

liefj beu Jlönig oon au ein 3>oppeU)ol3 hängen, Jof. 829 ; ab=

fd)eulid)er nod) haubelte ftöuig £aoib: im fd)mäl)ltd)en Bruche

bes (£ibee, ben er eiuft bem ttönige Saul gefchmoren, 1. Sieg,

überlieferte er beffen unfd)ulbige (Söhne unb (Snfel ben (äibeonitern,

roeld)e fte au bas »§01$ hingen auf bem iöerge oor bem £errn

{t&lMUöav arrotV h' x<o oon tviniior xvoiov) '2. Steg. 21 9.

Später berid)tet (Jobraö (in ein Verfahren mit fi)mboliid)er :$u»

tr)at: mer eigenmächtig beu föniglicheu $3efel)l oeränbere, ber foüe

an einem 0011 feinem eigenen $aufc genommenen halfen gehangen

werben, (*ublid) ift im Wefefc £eut. ba* Rängen am .^ol^e

alo Sobeeftrafe oorgefdjrieben. £aft bie Bewohner Slrabiene bie

£iiirid)tungeart rannten, geht aus ber 20. cBjure bce Äorano

beroor, barin ^Jiol)amcb broljet: ,3<h werbe eud) an ben (Stämmen
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ber Halmen freudigen laffen." ^ic Jtartfyager fyaben, nad)mctebar

in faft jaljllofen füllen, in leid)tfertigfter ©eife mit bem Xobee*

fjolge gewütet, fo faft immer gegen iljre «"yelbljerren, roeld)e für

ben Jßerluft ber &d)(ad)t mit ttjrem geben oerantroortlid) gemad)t

mürben, £af)er mag and) bae nnbefannte @tqmon bee latciuifc^en

mix im <semitiüf)en unb jroar im iUiuifd)»t>rjönififd)en 3U fud)eu

fein, beim erft oou ben Äartljagcrn fjaben bie Börner baö fd)nöbe

Verfahren erlernt, mie ee fd)eint, nm bie jmetten yunifa^en

&riege$.

ßeiber tjaben felbft bie äftl)etifd)en Hellenen feine Sd)eu ge»

tragen, bie aftattfd)eu (Brauel oou ben Werfern anmnetjmen.

§oprjoflee aHntig. 308) läfjt ben ilönig Äreou nad)läfftge ©äd)ter

mit folgern $obe bebrofyen, lebenbig follen fie rjäugeu C«>vrfc

xueftaaroi, (Siuripibee läfjt ben Mönig Üfjoaö gegen Grefte* reben

oou axokom Tti^toficv Mfim;. (?e ift r)iev ber Ort ju bemerfen,

baß bie griedjifdje Spraye, mithin aud) bie bee neuen Jeftamente,

unferer 53ibel, bae 5Kartermerf3eug mit bem ©orte ot<ivq6<; be*

3eid)uet, mae 3undd)ft nur einen aufredjt ftetjenben einfadjen ^fafyl

bebeutet, bat)er bae ßeitwort ävaoravQovv für freudigen gebraud)t

mirb. Mein ee fommen für bie Sobeeftrafe aud) bie ©orte

oxoXotj' unb ävaaxokomCetv oor, meldje oiclleiajt auf bae sJ>fäl)len

ober gpiefjeu fid) be3tel)eu, ba <j?«Woy> eigentlid) ben epit?pfal)l

ober bie itollifabe bebeutet. (Snblid) weift bie oorfoinmenbc 23e$ug*

uatjme auf ben 25ud)ftabeu x »»o bat ßeitmort xitl^ tv für freugigeu

auf einen s
])iarterpfaf)l mit £ucrf)oi3. ©enu bie Ccptuaginta

bei ber gried)ifd)en Ueberjetjung bed alten leftamente bae S^aupU

mort xytfinois ober bae ^eitroort xoeftdvwfu im rov SvXov ge=

braud)t, fo ift bamit ftete ber Webanfe an bas fdnoebenbe fangen

311 oerbinben, niemale ber tyebanfe an ben fpäteren europdifa^en

(Balgen, mie mir bie* oben bereite angebeutet.

(rtlidje Aorfdjer ber 'Jieujeit glauben einen in ber Glitte bed

i>fal)lee eingeteilten 4>florf, sedile, annehmen 311 müffen, auf

meld)cm ber Verurteilte rittlings 311 fifeen gefommen fei. 2lud)

rfiilba fann fid) oon ber $bec beö £ifepfio<f* nid)t ganj frei

mad)en, obfdjou er unter bei iyülle feiner autifeu ^elegftelteu

feine einzige für bieje Vorrid)tuug finbet, aud) ber Meinung ift,

bafj fie bei bem lobe (Sljrifti nid)t 3111- sÄumeubung gefommen fei.

©er ba glauben follte, baft ein foldjer ^flocf burdjaue nötig
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geroefeu, weil angenagelte #änbe bie @d)roere beö (Mefreinigten

nid)t 3U tragen oermod)t hätten, ber befäube fid) im Irrtum. l*e

ftnb $erfuct)e in biefer 9cid)tuug angeftellt; fo erjagt SJartfjolinuä

de cruce Christi hypomnem. ha oon ber am tfeichnam eiuee

getöteten Stäubet oorgenominenen &rcu3igung, baß bic .%>dnbe feinem

Wege auegeriffen jeien, oielutehr ben frei an ben Nägeln (jängenben

8eid)uam fo feft getragen nnb gehalten t)ätten, bafe bie genfer

if}n felbft mit ©eroalt nid)t öotn ^>fa()le herunterziehen oer*

motten. ftür bie antife «Warter ift oor allem in (hnoäguug 311

gießen, bafj faft immer ben £auptteil bee Köryergeroid)te bae

spartura crucis aufzunehmen ^atte, ein aue ftarfen 23aftftricfen

ober SBetbenrutett geflochtenes 33anb, roclchce bie mifee ober Unter*

fd)enfel bee berichteten feft mit bem Pfahle oeifnüpfte. tfe ift

beöhalb unerfinblid), auä welchem ©runbe man 311 einer fo um*

ftänblid)en Sjtafenahme, roie bad £d)ueiben ober Öiufeileii einee

ftarfen ^oefee, hätte greifen folleu: gan$ geroifj nicht, um bem-

fettigen eine bequemere £age 3U gewähren, beu man auf bie ab=

fd)eulia)fte Slrt 311 £obe martern roollte. Mix l)aben fd)on oben

31t bemerfen un? erlaubt, bafj mir baä sedile für ein Htyantafte-

gebilbe galten muffen, ^»"üorgegangeu aud ber iUerroedjelung un*

beftimmter äuebrüefe, bie fid) entroeber auf bae hängen am Pfahle

(ftreujigen) ober bad (sifcen auf bem ^faljle (@j>iejjeuj beziehen.

$>aä fiebere roirb jebenfaUe gemeint fein, roo 3>Utebriid:e oorfommeu,

roie ,auf bie crux fefcen ober barauf ftfeen'.

$0113 fta^er al«? ein @neugnie fpäterer i^antafie fann bae

^uppedaneum ober Xrittbrett be3eid)net »erben, auf meldjem nad)

ber ^orftelluug bee Wittelaltere bie *ü&e bee ©erledigten ge=

ruht fyaben follten. 2lbgcfet}eit oon ber Umftäublid)fät einer

folgen (Einrichtung roäre fte ohne allen praftifd)en 9cufcen getoefen,

benu bie fti'tjje bed Sterbeuben roaren nicht imftanbe, bei ber

Agonie beöfelbeu irgeub roelchen >)alt 51t geben; eö mürben alebann

bie angenagelten £finbe altein bie gatt3e £aft bee im furchtbaren

Ärampfe ^uefenben 3U tragen gehabt haben. Eei ben Einrichtung

gen oor bem mäcifchen ober eequilinifchen Ujoxc in Wom roaren bie

"JRarterpfähle in ber 3Regel oon geringer £öf)e, fte erhoben fid)

fo roenig über ber @rbe, bafj ein behelligter nicht feiten mit

ben Sitten beu geroad)feneu $oben berührte, £eu (Stählungen,

bafc bie Seiber ber berichteten oon .fmnben, Wölfen unö anbeten

StUtorifi fflr KultBtgtldjIdjie. VII.
•''
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35efticn jerfteifcrjt würben, mag üietleidjt bid)tcrifd)e Uebertreibung

311 ©runbe liegen, ftc beroeifeu immerhin, bafe 31t 3iom bie äreuje

ober s
J*fäl)lc oon geringer, bie 9)tanneei)öl)c mir wenig über*

rageuber C^rö§c geroefcn fein muffen. £>afj nidjtebeftowemger

äuönafjinen üorgefoinmeti unb biefe gerabe befotiberd ermähnt

finb alö etroae im üblen (Sinne Siu^eidjnenbee, bemeift nur bie

allgemeine Siegel. So berietet £uetou 00m ttaiier ®alba, ba§

er einen Sormunb, ber fein TOubel ermorbet, jur (rrt)öl)ung ber

(Strafe an ein erljötjteö AUeu,$ oon roeifjer iVarbe Ijabc fdjlagen

laffen •). ©cimfc l)aben bei beu im mitcrtuiu oielfad) »orflefom*

menen s)Jtaffenl)inrid)tungeu
2
) bie Schergen ober fouftigen .£anb*

langer bes .penferamteu ber uäd)ftbcfteu Säume ober eben ber

*i>fdt)lc einfacher &rt fid) bebient. 3>aa £pfer warb burd) baS

leicht unb fd)ucll jwfammengcbreljte spartum crucis mit ben

Ärmen oben unb burd) ein cbeufoldjee Sanb au* ^eibeuruteu

ober üöaftftricfen mit beu Seinen unten au bem Saume ober

iifaljle angefuebclt, unb bamit mar ba* fürdjterlid) einfache Ser-

faljren erlebigt, wie beim überhaupt möglidjfte G*infad)f)eit unb

Äürje für bie altert eilfertigen Sdjergeu ber allein mafjgebeube

(Meftdjtöpunft geroefen fein bürfte. *ür Ggnpten ift auebrürflid)

bc3eugt 3
), bafj bort au$fd)lie&lid) bat? iHnfnebelu üblid) geroefen,

in Stom bagegeu, mo auf einem eigene bam beftimmten Siidjt--

ylafee oor bein eäquilinifd)en Ib,ore befouberc (5arniferc bie (*rc*

futioneu oou>gen, b,at mau fid) t)äufig ber Slnuagelnug bebient,

menigftenö für bie #Änbe. Son hageln ift meift bie Siebe in

ben flüchtigen Slubcutungen, meldje römifdje Sd)iiftfteller um
geben.

') SiK'tnn. Uallm 0: inulto praeter cr(eras ultiorein ot dculbatum

orucem slatui jussit.

*) ^nbliti* Ctiinctilin* 'inuuä lief; al* ^riupuful i>i>n 3nrit*u

aeianaene oiuVn freu ^i^en, Mc Sinei tennmia. für bieje .öelbentljat t'anb er

biet 3a()ic ipatcv im leittobnraer *iv*alt>o. -Ta-s Martvmlouium liom. be-

rietet ^uin 22. v>uni f hoffoutlid) mit ftarfer Ueberfreibmifl, baft Kmmm» (> brüten

auf einmal an berfelben stelle aeFren$ia.t ieien.

s
) J. '-H. uom lypljcfcr A"eiii)p()on KpluViaca 1,, ritiort bei ah Iba «eite 1 ;"><;.

:

£afe and) bei ben .'Körnern ba* blofjc Slnbinben aiics «rem ol)ne Oiaa.elnna. ju

ben befanitten ringen aeborte, Icljrt ntiv iMeen» in V.rrom V «np. «: hos ad

supplicium mmv majorum traditio et ad palinu nlli^atos . . . lilx raro ausus

es. ut quam dainnatis servis eruoein fixeras. . . . civil. us n-sorvares.
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28enn nun linfcr ®ewäl)römann #ulba in feiner gelehrten

2lblwublung ben einfachen i*faf)l fo 311 oerallgemeiuern für rid)tig

()ält, bafj berjelbe aU <D2artcrn>crfjcua, aitönatymsloo unb überall

in gleidjer 3£eife üblid) geioefen, |"o will eä nne fc^ciiien, ale ob

ber genannte, fdjarffinuige fforfdjer in feinem @ifer miber bie

alten Jttrdjenoäter etwae 311 weit gegangen fei unb bind) einen

in gewiffer 33e3tef)iiug gerechtfertigten S&iberfprud) ein jnbjeftioes

Urteil nid)t ol)ne poleinifdjen $3eigejd)macf fid) gebilbet Ijabe. W\t

Sd)ärfe unb oft bei&cnbem (Spott befämpft er bie Slpologcten ber

patriftifcfjen ßittcratur, benen er fogar bewufjte Irrtümer Sdjulb

gibt, weldje fte auo bogmatifd)eu (tyrünben unb mit äftfjetifaVfmn*

bolifdjen Saft alö eine pia fraus eingt?fd)tnuggelt Ijaben follcn.

(*r fagt n. a. (S. 70): „>>m Kampfe gegen bie <*einbe beö

(Stniftcntuine war baä £ogma bie «v>auptmaffe ber 5Urcf)enoäter.

3>aj) fic bicfelbc fo fpifeig wie möglid) fdjnitten unb feilten unb

nad) allen Seiten fyin feljrten, baö oerlangte ber ©iberftanb gegen

bie ebeufo fpifeeu unb fpifofinbigen Angreifer.* £infid)tlid) uuiereßi

Iljcma«? muffen wir bem meljrgenannteit ftorfdjer infofern Med)t

geben, altf man fefjr friilje fd)ou, bereite in apoftolifcfjer ßeit,

unterfrt)ieblid)e stellen pee alten 5eftainentd alt? ©eiefagungen

für ben Job CSfjrifti au ffäffen 31t muffen glaubte, beeljalb bie

naljeren Umftänbe einer uid)t mel)r in allen ßinjelljeiten befannten

Jl)atfad)e fo fid) bad)te, bafj fie jenen Seiefagungen fid) aupaffen.

rfür ein iöeifpiel in biefem Sinne liefert #ulba allerbiug* einen

nid)t 311 untevfd)äbenbeu negatioen -Jcadjweis: bie oermeiutliaje

iHunagelung ber #ü§e bei bem $obe beä Axtlaubeä. riefe follte

burdjauö ftattgefuubeu tjabeu um ber wörtlichen Deutung willen

jener Stelle im 2*2. s
J>falm: „£eun .<pnn.be f)abeu mid) umgeben

unb bie böfe Motte Ijat fid) um mid) gemad)t, fie weine

£änöe unb Sü&e burd)bof)rt\ SHeber bie Smtoptifer nod) ba*

oierte (Soangelium fjaben auf bie Stelle $c3ug genommen, unb

aus il)ien 33ericl)ten läfct fid) eine Oiageluug ber JsüfH' Cljrifti

nirf)t nadnoeifeit. 3Uö Suubenmale, weld)e bem ungläubigen

Itjomaä gezeigt würben, nennt baä oierte (yoaugelium nur bie

ber ftänbe unb Seite, watjrenb £ufat< gar uid)t oou sBunben=

malen fpridjt unb nur erwähnt, baß ber .perr ben Jüngern feine

.pänbe unb tfüfje gezeigt t)abe, um oou il)nen oöllig erfannt 31t

werben. £at ee fid) babei um ben .pinweiö auf beutlid) beinerf*
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bare Verlegungen geljaubelt, fo fmt eä 311 folgen «Spuren an

ben tfüfjen iüd)t burdjau* ber sMgel beburft ; bao fnrd)terlid)e

spurium crucis mußte naturgemäß beutlid)e (Striemen tjutter*

(äffen. 21Ur mögen I)ier beiläufig bemerfen, bafj bie ältefteu be»

fauuteu £arftelluugen bc^ gefreu}igten .<peilanbe$ bem fünften

^aljrfjunbert entflammen: in $0(3 au ber £f)üre ber S. Sabina

tu 9?om, in Elfenbein auf einer 'Xafel, jefet im 25ritift)
sDiufeum

in Bonbon ; beibe 3>arftellungen geigen feine Stagelung ber ftüfte.

UeberbteS barf man annehmen, bafj, wo überhaupt ein hageln

ber tfüfee ftattgefunben fmt, alobann baä eilfertige Verfahren ber

Steigen bie am uädjfteu iiegenbe 9)?a[iinal)me 3m' &ntt>enbung

brad)te, b. I). mau brad)te bie teilte beo oben bereite Zugehefteten

red)tei unb linftf an ben s
J>fal)l uub fd)lug 9cägel, nid)t etwa bind)

ben Spann, fonbern ^mifdjeu bem Äuödjel unb ber großen

J^ledjfe ber gerfe (teiulo AchillU) fyiubitrd). Sd)on bie rtiifjtritte

beo in ber Xobesangft Oiingenbcn geboten ben $eufent $*orftd)t

uub eine 5?lnnäl)eruug oon ber Seite, folangc bie ivüfje bee Uu-

glücflid)eu uod) frei t)erabl)iugeu. 33ci ber Slnioenbung beo fogleid)

nä()er 311 befpredjenben patibulum in Motu f)at man bie Jvüfje

mol)l immer frei fangen laffeu.

lieber bie #orm be* Jtrettje*, an meinem ber (Srlöfer ge*

litten, fprid)t fid) unter beu Ältefteu Äirdjenoäteru am beutlidjften

au* ber Apologet lertulliau, ber aUf 23ifd)of einer afrifauifdjeu

Wemeiube um 220 geftorben ift
1

). Jvulba f)ält il)u für ben

(*rfinber ber in Der d)Hftlid)en Äirdje geltcnbeu frorm beo Äreujeö,

bie berfelbe erft für alle Reiten fojufageu bogmatifiert Ijabe. Wxv

ftub uid)t ber Weinung, glauben fogar, bafj bem genannten

Aorfdjcr bie an oerid)iebencn Stellen feinem eigenen Serres ein-

geftreuteu ^clegftellen, über bie er gar leidjt l)iumeggel)t, oou ber

beregten s
Jlufid)t Ijätteu utrücffommen laffen, wenn er jene Stellen

in iljrer Wcfamtljeit einer grünblidjereu $8erücffid)tiguug unter»

') C.uintu* icptimin* Aloreus Aertnllianus, geboren Martl)flflo um
bie Witte be* motten oaf)ri)u»tbcrt*

f
trat im Jabjc 185 über 511111 Obriftentum

imb würbe bolb barauf ^riefter, bor mit *uofjer Willeuäfraft unb außer«

aewiUmlidnT ^erebfamfeit im Tienfte bes firdilüben 0"l)riftentum* bejonbers

flehen bie Weberei ber Mnoftifer »mb Wonardiiauer wirfte. 3ein mit ieltener

rtjetoriieber \Heaabuna uerfaRler Apologet-icus entftaub mütyrenb ber (M)riften=

ivmtUuuia. unter bem Maüer ^eptimiu* leperii-?.

Digitized by Google



2Mc cmttfe .pmri<f)tuna, am af>l ober ÄW113 G9

3ogeu unb babct feinem @ifer mtber bie Äirdjenüäter minberen

föattm gegönnt f)ätte. 2Jielleid)t mar ee gerabe bie unbestimmte

2(uöbrucfömeife fyeibnifdjer 33erid)te über bte ftreu$igung alö

lobeöftrafe, meiere bie älteften @d)riftfteller beö (5f)riftentumö

üeranlafjte, bei ifyren 29etrad)tttngen über ben Job beö fteilanbee

bie ^adje näfycr $u unterfudjen, aKeö, maö barüber in ber lleber=

Iieferung [einer 23cfenner nod) oorfwnben mar, forgfam jiifammeih

zutragen unb barauö, mie auö bem, maö fie Icibcv nod) fjaufig

31t feljen geamungen maren, fo gut eö anging, ein möglidjft beut*

lidjeö Silb gu entmerfen.

3öie auö bem ^olgenben fyeröorgefyt, haben mir bie 3lnfid)t

geminnen muffen, bafe ein 3> op^el^ol^, b. f). ein ^fa^I mit

baran befeftigtem Öuerf)ol3 3ur Slufnatjme ber 2lrme beö

©efreugigten fefyr lange fdjon oor ben Reiten Sertullianö als

^Kartermerfjeug 31U Snmenbung gefommen ift. £afj eö feltener

üorfam alö ber einfad)e $fat)l, geben mir gern 311, unb tiefer

Umftanb mag fogar ben Äirdjenöatcr »eranlafjt f)aben 311 feinem

Slitöfprud) oon bem gefreit3igten £etlanb „qui solus a popnlo

tarn insigniter crueifixus est w . <£»er fromme 33ifd)of Ijat fid)tu-

lidj nid)t Wenige an bem 5obee()ol;c fterben feljen, meil man 31t

feiner 3^* nod) (namentlid) unter «Septimiuo Seoerue) mit allen

@djrccfen gerabe gegen bie S3efenner beö (iljrifteutumö mittete,

unb bie öerfdjiebeneu Strten unb #ormeu ber abfd)eulid)en Wärter

fönnen ifym nid)t unbefannt gemefeu fein. Unter ben in ber

öffentlichen ^rartö mat)rnef)iu baren formen galt eö biejenige feft=

gufteflen, meldje bie Äirdje feit ir)rer 33egriiubititg famtte als bie

bei bem £obe threö Stifterö oermeubete, bamit fie aud) in ;^u=

fünft nid)t oermedjfelt merbe mit einer anbeten, üielleid)t häufiger

oorfommenben. 9ftau bavf fogar 3ugeben, baf; lertttHian etlidje

ber fd)on in $ergeffeul)eit geratenen 9tebenumftäube etmaigen Seiö*

fagungen beö alten $eftamentö entfpredjenb ftd) badjte, allein bae

fann fid) fattm auf bie ^orm be* 9Rarterl)ol3eö bc^iet^en, meldjec

an feiner einjigen Stelle beö alten Seftamenh? när)er befdjricben

ift. $om bogmatifdjeu etanbpuufte auö fonnte eö bem A\ird)en=

oatcr faft glcidjgiltig fein, ob baö einfache ober baö £oppell)ol3

bei bem $obe beö ^eilanbcö gebraudjt mar; eö fam jebod) ber

fyiftorifdje ©tanbpunft in Jyrage unb fomit bie i>flid)t, bie bamalo

in ber Ueberliefcrung mol)l nod) befannte ridjtigc ftoviu ben trofr
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aller Verfolgung täglich ficJr) tneljreiiben $efennern unb beu fom*

inenbrit (Generationen getreu 311 überliefern. Sßenn ba* insigniter

criKifixus bei? $ertuHtan barauf fid) bezieht, bafj ba* äreit,;

(5l)rifti burd) befonbere (&röfje ober £öl)e heroorragenb gemefeu,

fo fauu and) biefc 9lufid)t fcljr mol)l auf genauerer Heberlieferung

berufen. £ie mirb burd) ben ^eridjt ber (*oangelien l

) infofcvu

beftätigt, al* ber mit bitterem Jranf gefüllte Sd)mamm, meld)er

bem 2>ur[teuben- am Mreuje jum 9)Junb gereift mürbe, mitteilt

eine* Wohre* emporgehoben mcrben mußte, folglich bie auegeftrecften

Sinne be* darbringet*, ben bie fpätcre i'egenbe £tepl)aton ge*

naunt, ntd)t fo tjod) hinaufreichen fonnten. (5ä ift gar nid)t un=

maljrfdjeiulid), bap ber römifdjc i'anbpfleger, um feinem in oer=

fd)iebener JNidjtung befuubeten ASohnc über ben jübtfcfyen flieguluö

einen auffälligen 2lu*brurf ,ju uerleihen, für biefen ein $obeof)ol$

oem befouberer :ööhe gewählt fmbe, mie 9lel)nUd)e* ja in ffiom

fclbft oorgefommen ift. Wir müffen ferner bemerfeu, ba^t unter

ber i'aft eine* nur etwa niaunäfjofycn $faf)le* Fein breifugjahriger

Wann mieberljolt jufammeubricht, mie und oom .peilanbe auf

feinem Weg nad) ®olgatl)a erzählt mirb. SBefanntlid) mußte ein

€mnou 0011 Atmene bem (frlöfer baxj eine Cfnbe be* .ttreu^c*

nadjtragen tfuc. *J3. 2 8, meldje* fonad) nid)t oon ben geringen

rimenfionen gemefeu fein fann, mie fie in fflom auf bem Nid)t--

pla<5 »or bem e*quilinifd)eu Sfjore gebräuchlich maren.

£)af* e* eine crux gegeben, meld)e an* bem eigentlichen oer=

ticalen palus unb einem horizontalen "Duerbalfen, untenu, be*

ftanb, biefer Wahrnehmung oermag fid) aud) #ulba nid)t 311 cnU

Ziehen, aber er fud)t bie Gnflärung lebiglid) in bem römifdjen

patihulum. auf ba* mir bat)er einen £trcifblicf 31t merfen haben.

Unter ben harten Züchtigungen, womit bie Börner ihre bebauernä*

mürbigeu £f(avcn bebadjten, mirb am t)äufigftcn bie fun:a

ermähnt, ein gabelartige* £ol}, meldje* urfprünglidj oiel(eid)t bie

£eid)felftiit>e ber unbefpanut ftehenben ^uhrmerfe gemefeu ift; eine

fo(d)e Wabel mupte ber (berüchtigte mit barau feftgefnebeltcn Sirinen

längere $e'it tragen. Sin ihre (Stelle trat fpäter ein gerablinige*

.vSol}, ba* patihulum ober ber Sperriegel, mie er au jeber .v?au*--

thür 311 finben mar. Sin biefe* patibuluni, meld)e* im Notfälle

') Wall). l'7 +ä utib ool). Iii
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jcbcv gcrabe halfen ober ein ßaunyfarjl crfefcen fonnte, würben

bic Slrme betf 311 3Üä)tigenben ©flauen in horizontaler £agc fcft

angcbunben nnb bamit olme ßweifel eine graufame Starter erhielt,

wenn bie erzwungene itage längere -feit wärjrte. 2£ar ber Unglttrf-

Iid)e 3um $obe buret) bie mix verurteilt, fo t)at man itjn oielleid)t

jdjon in ber Stabt an baö patibulum gelegt unb fobann auf ber

:)itd)tftätte oor bem Jljore bicicä Querf)ol3 mit bem feft baran

ty&ngenben ^Delinquenten ol)ne Weitem* an ober auf ben i*faf)l

gegangen. Sluf biefe SSeife foU uad) iyulbaä 2lufid)t ber 33cgrtff

eineä 5)oppell)ol3e? ober be$ aus 3Wei teilen befteljenben Aircujeo

entftanben fein; er fügt f)in,$u, bajj folajeä Verfahren aufeerfyalb

Iftomä ntd)t oorgefommen fei. ßum Steil auä ben üou tr>m felbft

gegebenen 33elegftelleu fjätte ftulba morjl eine anbere &nftd)t

genrinnen fönneu.

5öefanutlicr) mürbe im britteu ^a^r^itnbert oor Grjrifti ©eburt

für bie jaQlretdjeu in Agnaten, namentlid) Slleranbrta, lebenben

Hebräer, bereit 3Rutterfprad)e ba* ©riecrufdje mar, eine lieber*

fefeung ber alten fanonifaien Säjriften angefertigt, weläje Heber»

fefcung nad) ber 3al)l ber babei tätigen <I>olmetfd)er alö Sept.ua-

ginta ober furz mit ber Ziffer LXX bejeidjnet wirb. Sie gelangte

fer)r balb 31t fanonijajem Slnfefjen, galt felbft 311 ^erufalcm für

infpirtert unb mar ben .pebraern in ^aläftina
,

wenigftene ben

©ebilbeten, genau befannt. Unter ooller SBürbigung biefer Um»

ftänbe wirb bie $fjatfad)e oon Gelang, bafj bereite in ber LXX
aiiebrüdflid) bae $)oppelf)ol$, £Mov Mdvftor, ale Werüft für bie

lobeeftrafe erwärmt ift; an ein foldjeä ^oopelrjolj ober einen

"^farjl mit Guerfyolj tyat >>ofua ') ben Alönig oon 2ü Rängen nnb

baran fterben laffen %o\. £b bie Ueberfefcung bee urfprüng*

lid)en rjebräifd)en Driginalet fjier gan$ wörtlid) ober nia)t, barauf

foinmt e$ im oorliegenben J^aUe gar nid)t an; feineofallc fann

bac* i-vkov MAvftitv reine $!jantajie ober @rfinbung ber Ueberfefcer,

oielmerjr mufitc notwenbig ein foldjeö oorfyanben unb im Webraud)

fein. £Die (Jrmäfynung beffelben beweift, bafj man fdjon zweifyuubert

3af)re oor (Srjrtfti ©eburt eiueö am zwei Seilen bejtefyenbeu .§ol$eö,

mitbin eineö Äreujee oon ber fpäter allgemein anerfannten ftorm,

*) 'Irjoovi Nävi/ 8,,: xai tor ßaoüia ifji /ai extjr/taaff r.ii rov !-vAot>

AtAr/mv. LXX.
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ale beä &*erf3enge .$nr Jobeeftrafe ftd) bebient ^abc. Eine $er=

wechelung mit bem patibulum ift fyter auögefd)loffen, benn bon

römifd)cn (Gebräuchen fann in ber LXX nid)t bie SKebc fein.

£ie häufig in ben dltefteit d)riftlid)en Schriften üorfommenbe

$erglcid)ung bee ftreujeö mit bem %an b. b- bem gried)ifd)en

$ud)ftaben T ober bem gleichnamigen tyebr&ifchen Taw, meld)'

Iefetereö nad) Ermittlung ber Ital&oo.ropfyen erjemale biefelbe ftorm

wie bae griecfjtfcrje T gehabt haben foll, biefe $ergleid)ung finbet

ftd) aud) bei bem £uciauud. tiefer getftreidje .^»etbe , ber im

3Weiten 3af)rf)unbert in 31 Ren, Egnpten unb in SUrjen lebte, aber

nicht in Jtiom, fann ftd) bod) nur auf ein !£oppelhol3 bei feinem

Vergleich beziehen, benn bie gerabc 2tnie eineä einfachen ^>far)leö

mit jenem Vucbftaben 31t ocrgleid)en, wirb gewifj Wcmanbem ein*

fallen. Ueberbietf fommt bei gried)ifd)en echriftftetlern aud) bie

Vergleid)ung bee *D?arterwerf$euge mit einem anberen 33ud)ftaben

bor, nämlid) bem x, unb man fjat bae baüon gebilbete Zeitwort

^«iwor, wenn aud) nur in fyottenber SSBeife, gebraucht für freudigen,

311 £eutfd) etwa „Einen am? Ern bringen*. 9hm belehren une

aber bic italäographen, wie nid)t bie Jyorm beä fajragen, Iiegenben

ober burgunbifd)en Aren^e* bie urfprünglidje bee altgried)ifd)en x fje*

weien ift, fonbern bie gcrabe ftetjenbe Jvorm, wie bae sJMue3eid)eu

ber Sttattyematif ; nod) im ^weiten Safjrhunbert nad) (5t)iifti Geburt

war bie ältere ?yorm ben eteinmefcett fo geläufig, bafj fie bei

(Mrabinfdjriften jener $cit fid) finben foll Eine Vergleidnmg biefeö

33uehftabene mit bem ')}carterhol3 würbe gerabe^u ftnnloe fein,

wenn ee nid)t "iDcarterhö^er uon fold)er <vorm gegeben l)ätte, unb

in ber Iljat hicpeit bie beiben leile beffelben ober bic jtreti^ö^er

tü ^iric/mra. Jvttlba bemerft 1-1, bafj £ucianu$ im judicio de

voealibus rebet 00m $vkn Ttxmfvav in Vcjttg auf bie ftrenjc,

unb fügt bem t)inju: »wae $war bae 2lbfägen unb 3urid)teu ber

.dtreit3balfen bebeutet, ein funftltd)ee Bufammenfägen mehrerer

Stüde aber bann nur bezeichnen fonnte, wenn eine foldje Vor*

vid)tung ber .ttrenic oorl)er fd)on aufeer Zweifel gefefet wäre.*

Einer bie m foldjer 6fepfie fid) fteigernbeu Voreingenommenheit

ift faum nod) 311 folgen, gefdjweige benn, abjurjelfen. Zubern ift

') 2oaar bas erft im vierten x>nt)ii)unbort *ur all^eiueineit Weitung

foinmeiibc l«riri?U>ä.ramin bat ntifit feiten bie»? <<bi in ber geraben, anfred)t

itehcnben aohii.
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ber mit (Sifer ober @pott oft mieberfjolte Singriff $üulbaä gegen

bie *Nögltd)feit eineö tunftlidjen äitfamtnenboljenä bcr Ä reu 5c für

bie Hauptfrage oljne 33elang.

Äann mau ftd) ein einfadjereö, für^eree 2*evfaf)icn benfen,

alo bie Verbinbung 3U>eicr geraben Hölter 3m-

Äreujform, fei eö

burd) SBaftftrirfe, jei eö burd) einige ftarfe 9tägcl¥ G5ä ift fonber*

bar, bafj berfelbe ©elefyrte, roeld)er ber Umftänblidjfeit eiueö ein*

3iifeilenbeu 6ifepflocfeö baä üßort rebet, M jo fdjnetl 31t erlebigen be

Anbringen eincü Öucvl^ol^cö au bem *l>faf)lc für 311 füuftlid) unb

mit bem fummarifdjen SSerfaljreu beo ©djergeu für unvereinbar

fjält. 33ei feinem @ifer in ber Vertretung beo einfachen ^faljleö

überfielt er oöllig baei Dilemma, 31t meinem feine eigene Angaben

führen. Säfyrenb ©eite 131 unb 151 tyeroorgetjoben wirb, bafj

niemals Seitern bei ber ©refution 3ur 5änmeubung gefommen

feien, nirgenbä foldjer $ülfömittcl (frmärjnung gefdn'eljet , wirb

€eite 148 gefpottet über bie abenteuerlid)e (sie) 33orftelluug oon

einem Annageln beö 9Ri ffet^dterd an baä nod) auf bem 33obeu

liegenbe Ären}, beoor baffelbe aufgeridjtet mar. Unter foldjen

ÜBorauäfejjnngeu öerftefyt man roarjrlid) nidjt, mic ber gelehrte

$orfd)er fid) bic 5Huefül)ruug gebadjt fjat beö üou if)in alo tnpifd)

Ijingeftellten 2lftee: „man reffte ifjm bie Slrme linfä unb reajtä

311 .ftänpteu aufwärts, unb ber genfer trieb mit einigen ftarfeu

£ammerfd)lägen bie 9tögel bind) bie 3Rücfenfciteu ber .päube in

ben halfen.* 2£eld)' eine riefenmäfuge £eibe*l)öl)e müjjte biefer

genfer gehabt tjoben, ber an bem bereit«! aufgeridjtetcu ^Harter*

pfaljle folc^ee Verfahren ofyne Hülfe oon Veitern ausführen fonnteV

$Mr meinen, bafi bie Sluefü^rung oljne Seiter eine umftaublidjerc

mar, bafj jebod) gerabe biefer Langel baö einbringen eiltet £ner=

()o(3eä feljr nafje legte, um nidjt 311 fagen uotmenbtg madjte. (Sin

Baunpfaljl, ja eine gemöfjnlidje ftarfe Satte ober ein abgehauener

Slft mar nidjt eben fa^mierig 311 befa)affen unb fdjneü buref) einen

3taftftricf ober ein paar ^ägel mit bem $fal)l in geuügenb ftarfe

SSerbinbung gebraut, um fobann bie Slrme beä bem Jobe ©e*

meitjeten aufnehmen 311 fönueu, auegeftreeft etma in .£>bl)e ber

6d)ultern unb uid)t „311 .päupten aufroärto".

öinen faum mij^uoerftefyenben .v>iuroeiö auf bic jVorm beo

burd) ifm geheiligten 5Warterl)ol3e$ giebt une ber Heilanb felbft,

atö er bem Petrus oerfünbet, mie er and) im 2obc i^m, feinem
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göttlichen 9J?ciftcr, nachfolgen werbe. $ot). 21ih.io „SBenn bu

abcv alt wirft, bann wirft bu beinc £ctnbe aueftreefen (fowcTs

ms ^floa? aor), uub ein anberer wirb bid) gürten unb bid) führen,

wol)iu bu nicht wiüft. Dae jagete er aber, tun bamit
t
ni beuten,

mit welchem Sobe s}>etrue (Mott preifen werbe." Dae 3e^ iü<>rt

^xrfiVf/»' beä Driginaltertee wirb fein "i>h^0 '°Öc im borliegenbeu

ftalle anbere uie mit auebreiten, aueftretfen überfeinen, cc3 fann

fich wohl nur auf ein annähernb fioiH^ontalcö ^uebreiten ber

Sinne beziehen, gan$ gemifj nicht auf ein »rerfen 311 Raupten auf*

warte*, forgfältiger nnb eingebenber man bie im Uebrigen

fo grüublichen Unter|ud)ungen #ulbae wurbigt, befto mehr

gewinnt ee bae $nfel)en, ale l)abe ber ftorjdjer üon feiner ^olemif

wiber bie armen Äirchenoäter |td) hinreisen nnb in eine" Dppofition

quand meme brdngen laffen, welche ihn oon einer üorurteilefreien

Prüfung gewiffer 33elegftellen abgehalten §at

Der ^fafu* mit bem Duerhol}, welch' lefcteree beutlich erfenn*

bar alö patibulum nicht an$ufpred)en ift, aljo ein richtiges Ärenj

in ber Jauform ift auch »u ^om ntct)t unbefauut gemejen. EUr

befifcen bafür ein nod) heibnijd)ee, alfo nicht an ^ 11 ^meifelnbec $*e*

weieftütf in bem fogenaunten (B^ottfvu^ifiy, einer f)cibnifc^cn iMac»

phemie, jetjt aufbeivahrt im museo Kirclieriano ui SRom 1
). P. 0ar*

rucei entbeefte im 3al)r 1856 bie frauenhafte Ärifeelei auf ber

^immermanb eiuee ehemaligen ^äbagogiumö (mclleid)t fauu ee aud)

eine ^achftube gewesen fein.) am meftlidjen (Snbc bec
v
J>alatinifchen

.spügeie. 31 n einem Pfahle mit offenbar feftem £ucrhol$c befinbet

fich mit auegebreiteten Sinnen, bie wenig gefrümmt uub mit ben

.fteinben am Suerhnl} befeftigt finb, eine meufd)Ud)e ^igur, be=

fleibet mit ber tunica interula ober bem xoX6(U<w, fie trägt ftatt

bee menfd)lid)eu $auptee einen (rfelefopf, eine SMaephemie, bie

fid) auf ben l)eibnifd)cn Spottnamen bee Stiftern ber d)riftlid)en

,Hird)c beziehet: '(.knxomjs b. i. ber in ber (*felefrippe Siegenbe.

Die ^üftc berühren ben rot) bind) eine gerabe l'inie frisierten

Hoben, wie bice bei ben .ftreujiguugeu ,nt Moni häufig war uub

oben bereite oon une berichtet ift. Daneben, etwae tiefer, fterjet

ein befleibeter ^urfche, bie eine £anb nun Herfen oon Äuftfingern

') Stbbiltontfl bei a. ä*. ärau*. fficalcnwflopäbie bei (briftlidicn aifor-

tiimcr II 774.
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erljebenb, jene altorientaUfaje , in ber 3?ibel %ob 31 2 i ermähnte

38eife religiöfer ^ulbigung ober Anbetung. iDic in gried)ifd)en

Uncialeu eilfertig nnb uirregelmäfjtg beigefrifeelte Sdjrift lautet

ylJ/rr.U/^VOy GEBETE (ftatt 7^/) äEay b. I). Alejamenos

betet feinen ®ott an. 3öir gewahren fomit bie rohe Verhöhnung

be3 d)riftlid)en puer paedagogianus (ober Solbaten) 2Ue;;aiueuoe

burd) beffen Äamcrabcu YAKINSOC, meld)er ben AnfangSbua>

ftaben feines Samens Y oberhalb ber £arfteflung hinzugefügt,

biefeu Manien jebod) mehrfad) aud) ooll etngefrifcelt tjat an ben

täuben ber beiben angrcitjenben ®emäd)er, um ja feine l'ücfe in

ber Sifte ber tarnen antifer ftünftler 311 laffen. £>as Gfjriftentum

beS Ale;ramenos ift burd) eine weitere (Jntbetfung in einer bcnad)=

harten ftammer bezeugt: Ijiev bat fid) Afejramenoii auebrücflitf)

mit bem ^eiiaft fidelis oeremigt, ein Sitcl, mit bem bie ©ctauften

in ber ©emeinbe beehrt mürben (paganus natus, fidelis factus).

Vxx frifcelnbc, nnfcelnbe ^tjajintt) hat feine ffuiftlerifdjcu Stubien

offenbar nad) ber sJtatur oor bem esquilinifdjcn Jfjore gemad)t,

biefc Stubien in 3krbinbung mit bem l)eibnifd)en Spotte bes

dvoxohqg tjabcii ihn zmeifeüos 311 feiner ©arftellung begeiftert uub

ben jungen realiftifd)en Spötter nad) faft ziuei ^afyrtaufenbcn ans

l'id)t ber (Mefc^id)te gebradjt. (*in aus «fteibentum, oerborbenem

ßr)riftcn= uub ^ubentum beftebenber 9Nifd)fult, Duolatrie ober

ßfeleanbetung, ift im' uveiteu Jarjr^iinbcrt mit Sicherheit nad)*

gemtefen, ebenfo ber Umftanb, bafj oou ben tfcinben bce Cil)iiften=

tumS biefes ber £nolatrie befd)ulbigt rourbe. G*rft baS cnergifd)c

Auftreten ber Apologeten liefj biefeu Spott im Aufauge bes britten

^aht'huuberts oerftummen; baS fog. Spottfruzifir fann mitbin

feiner fpäteru als ber genannten $eit entftammeu. Sir haben

alfo aus biefer ßeit einen uidjt 311 miberlegenbeu ^emeis für bas

Storfommen eines flJtavterpfahleö mit Guerljolj ober bes Alreu$ce

oou ber Sauform.

Auf <$rimb ber angeführten, wenngleich fpäriieben Belege

fühlen mir uns ermächtigt, an eine ber oou ftulba als »offen

geblieben" hingefteHten fragen (Seite 3Wi heranzutreten, nämlid)

an bie sub III 17 folgeuberma&en gefaxte: w C^tcbt eS fid)erere

Stellen als bie gewöhnlich angeführten uub meniger gemagte

Kombinationen als bie üblichen, um 311 bemeifen, baf? baS

römifa)c Äteuj aus zwei feftgcboljten halfen beftanbV" 2Öir
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fönnen tyev autmorten, bafj eä gan^ überpffig erfdjeint, mit

folcfjer ßähigfeit au baö lauge Dortyer erfolgte fefte 3"famnten=

bolzen giueier SBalfeu ober an bie gerichtlich im Vorrat 1

) ge-

haltenen Äreuje biefev 9lrt ftdj anguflammern
, bafj diel*

mehr eine faltbare Verbinbung beä £uerhol3c$ mit bem ^farjle

fehr einfach unb jdjiicfl 311 bemerfftelligen mar, biefe aber ben

Schergen iljr garftiged (Mefcrjfift feineörocge erfdvroerte, fonbern bie

311m hageln ober 33inben ber Slrme benötigte ßeit abfür3te. Slufier*

bem fönnen mir, ftulba gegenüber, nicfjt einräumen, bafe fd)on

in ber fünften (Generation nach bem $obc bee (Stifterö ber dnift»

liefert $ird)e feineu 33efennern alte unb jebe näheren Umftänbe

biejeö Üobeö oollftäubig fremb geworben feien, mähreub baei Sobeö*

hol} mit allen feinen fürd)terlicf)en (Einzelheiten fic nod) täglich

bebrohete. SBeuigftenä ben &ird)en»ätern am @nbe beö 3meiten

3af)rrjnnbert$ bavf man mofjl nodj genauere tantiutf Don ber

$orm be$ 9J?arterpfahl$ jutrauen, an meinem ber (Srlöfer gelitten;

roelche fgmbolifchen ober meldje bogmatiferjen ftolgeningcn fic barau

fnüpften, fanu ben Archäologen nur mittelbar berühren, aber ein

SDing, baö überhaupt nie beftanben, werben fic fdjmcrlid) ale baä

fnftorifd) richtige bezeichnet haben.

Von ben in unmittclbarfter Verbinbung mit ber befprochenen

antifen harter ftehenben 9tebenumftänbeu bürfen mir brei nicht

gat^ unberiicf|1d)tigt taffen, mir meinen ben titulus crueis, baä

(fntfleiben oor unb baä Segräbiuä nach VoUftrecfung ber £obeä*

ftrafe. £ie Börner pflegten bei jeber öffentlichen ßiidjtigung bem

5Jttffethäter ein $äfeld)eu mit furjer ^nfcrjrift an ben £ate 31t

hängen, gern iffermaßen jur Sluffläruug ober Tarnung für Slnbere.

33ei bem 3um $obe am Pfahle Verurteilten mürbe ein fold)e$

läfelcfjen ober ber titulus, auf meinem gau$ furg tarnen unb

Verbrechen augegeben, über bem Raupte fichtbar befeftigt. Auch

bei bem lobe bcö .peilanbeef, ber befauntlich alä Aufrühver mit

ufurpiertem Äönigätitcl hiugerid)tet mürbe, hat biefer titulus ober

M £ie ^raumbentung beä Slrtemibor onoiroerit. 2,, nach welker ber

ftlpbrucf im 3d)lafe ein bbfer .öinroei* baranf fei, bafs ber Sräninenbe balb

fein Mreuj tragen werbe, beroeift, wie es nicr>t feiten uorgefunimen fein mag,

baß bie Verurteilten felbft i()r .Mrcu.j jnr Wirfitftätte tragen in äffen. Aitlba

jttiert biefen Veteg, ol)»ie barauf eine AiMgerimg w jieljen für bie von it)»n

offen gelaffcne ärage.
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mAo? iiic^t gefehlt, er fofl nad) bem 23erid)te beö brüten unb

inerten ©oangeliumä eine triglotte ^»i^i'ift getragen tjabeu. &tal)r=

fd)einlid)ermeife giebt ÜRarcuä 152 « bie fur3e Iateinifdje Rex Ju-

deorum, meld)e ebenfomol)l bem ßapibarftile ber SHömer mie bein

lafontfdjen £ol)ite über ben meffiauifdjen 9?egulue entfpric^t.

SRatyäuö 1737 unb ßufaö 233 8 galten fid) anfdjeinenb an bie

grieajifdje £>iftion: otW Am* 6 ßaadevg rä>v *Iovdei<ov, mäljreub

bie bei 3of}anneö gegebene eine nad) fyebrätfdjcr ©itte unb

unb ©pradnoeife übliche Zugabe ber Jperfunft, 6 NaCtogalos, ent»

t)äU 2)iefe ledere, bem Sejt ber lateinifdjen 3>ulgata entnommen,

giug in bie bilblid)en Starftellungen be$ Slbenblanbeö über in ber

ttonn Jhesus Nazarenus Rex Judaeorum, iiibeut auö ber

griert)i|(t)en ©ajreibioeife IHCOYC baö H in baö £ateintfd)e über»

giug unb f)ier fid) in ein gaiu. fiberftüffigcö Ii öermanbelte i
). @rft

gegen ©übe beö brei^e^nteu Safyrfjunberte
1

erfd)ieuen bie fettbein

allgemein üblid) gemorbenen Siglen I. N. R. I.

s
)iarft mujjte nad) römifdjem Meajtöbraud) ber Verurteilte

am i*fal)le fterben, unb bein (gdjergen fiel baö ju, mae
1

er auf

bem Seibe getragen. So erfahren mir benn aud), bafj bei ber

tfreujigung CS^rifti beffen Äleiber geteilt mürben, oon ben Äriego*

fitesten Stoofe geworfen jtnb um ben ungenäf)eteu £eibrocf. 2i>ic

nun bie ©riea>u mit yv^voq niajt immer baö oollftänbig 9iatfte

be?eia)neten, fo mag aud) bie Siatftfjcit ber Dpfer iu4)t überall

eine üöllige gemefen fein, menigftemä f)aben in i*aläjtiua bie ftrengen

©ittengefefce ber Hebräer eine gemiffe S3eobad)tung
4
beö duneren

Sluftanbeä geboten. SBir bftrfen üielleiajt annehmen,' bafj oou ber

ftrmlidjen tunica iuterula beö @erid)teten ein mertlofer ^cfeeii fid)

erübrigen lieft, um alil fdjmaleö negZofia meuigftenö bie ^ubenba

311 beeren; mir tonnen überbieö in 23erütffid)tigung jtetjen, bafj in

sJ>aläftina allgemein unb immer oon ben Bannern bie s)Hid)mafim

(m ntQioxeXfj) getragen mürbe, ein Ijeutigeu €d)mimmt)ofen oer=

') £ie brei erfreu #ud)|raben be* Namen* IHCOYC alfo IHC würben,

in bau man baä bpjantinifebe C buref) baö Uitcintfct»e S crjefcte unb über

ber ©litte bcö // ein M'reuj anbradjte, jum 3nmbole ber soeictutis Jesu

ober ber ^lefutten; fte bebeuten nid)t, wie manchmal irrtümtirf) bewerft wirb,

in hoc »igno. Wach ber Aufhebung be$ 3eiiiiteuorben3 im vorigen 3rtbr«

tjunbert gab ber itolfowifc ben brei ^uchfrnben bie ^ebentiing Iesuitae

Hominum Seductores.
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gletd)bare* UnterFleib l

), baä für bic ^riefter fogar gefcbUd) vor*

gefdjrieben, mar @rob. -2H42 . <Dae fd)tnale ne^Co/ia ober subli-

gaculum, roeld)ed man fdjon an ben aUerälteften Ärujtfireii,

beneu be* fünften ^afjrfjuitbertö, wahrnimmt, fönnte baljer wol)l

auf unoerfälfc^ter (|iftorij4)cr 2öar)rl)ett berufen. ®anj 3ttjeifelloö

ift ber Unterfd)ieb jwifchen jübifd)em unb h«bnifd)em ©ebraud)

nachgemicfeu in bem, maü bie 33ef)aublung ber Leiber uad> ein*

getretenem lobe betrifft. 3Me heibnifa)eu Golfer be* 8Utertum«

licpcn bic 2eid)uamc ber ©erid)teteu in ber £iift b. h- an ben

tfreujcu vermefen; mir finbeu wicberrjolt erwähnt, bafe fie ben

Sögeln bee .pitnmcl* jur Speife, in il)rcu untern Xeilen fogar

ben Sßölfeu unb *>unben 311m #rafje gebleut haben foßeu. 211$

befouberc 9Kilberung ber Strafe galt e* in Mom, wenn bie 2eid)e

bee armen ©ünberd feinen. Angehörigen ausgeliefert würbe; alter*

btngtf foll unter bem tfaifer (Slaubiutf biefe Wtlberuug jur Siegel

geworben fein. $n ^aläftiua gebot bas mofaifdje öefefe
2
) bie

abnähme ber Seiche 00m Äreu3 nod) am felbigcn Jag. £Deo^aIb

würbe, wenn ber Job mit untergerjenber (Sonne nod) uid)t erfolgt

war, ,$ur fofortigeu gewaltfamen Sötuug gefd)ritteu. @<J wäre

möglich, baf) ba# tu ber iBibel berichtete graufame ßerfctjmettern

ber Änocrjeu allgemein üblid) gewefeu fei; in mand)eu fällen mag,

wie bei bem iobe (5l)tifti erjählt ift, ein barmherziger Stid) mit

bem Speer (Aoyzq, Job,, 1%*) ben ©nabenftoft erteilt haben.

$5ei ben ftrengen 5Horfd)rifteu über $5emab,vung uor allem Unreinen

war bao fd)leunige &>egfd)affen ber tfeicfje in ba* vorher fd)on ju*

bereitete Wrab eine gefetjlid)e iöefiimmung bei ben Hebräern. £>em*

gemäfe ift bie vor furjem nod) allgemein verbreitete Anficht, weldjer

aud) Alopftorf in feiner ^ieffiabe fjulbigt, bafj ber 9iame Wolgatlja

ober £d)äbelftätte 0011 bort ' 4imt)erliegenben Gebeinen abgeleitet

fei, eine burdjan* irrige, ber >3tamc fd)eint vielmehr auf einer fdjon

baniale alten X'egeube 311 berufen, nad) welcher an jener ewig

beufwürbigeu statte Slbam, ber ^rotoplaft, beftattet morben fei.

Jebenfallö foll ber bei alten wie bei neueren .sUujifircn 311 Ruften

öee Äreu^eo angebrachte Sd)äbel fein beliebiger, fonbern berjenige

') «roefbouer, AhmitgoiifmWe bc* .\ire1130d ^. 53, behauptet, bafc bie

iWiibnunin niemals, auch von t>cn MeridrirtMi mitil abgelegt ieten.

*) Tont. -_>1
21 . jyerfli. «mncrriing £ct!e 57.
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beö 2lbam fein, Sijmbilb bee erften itnb 3itgleid) jebco SHenftfjen

überhaupt, ber Sünbe uub bem lobe verfallen, aber burd) beu

neuen &bam am .\Ue113e Don beibeu erlöfet.

Wit ber Slbnafjme oom Sobeäfjo^e finb wir am (£ubc ber

fd)auerlid)en £aubluug angelangt, bie mir in Dbigem fur3 31t

erörtern »erfitdjt Ijaben. §aö @raueuDoue aller < (gmjelljeiten ift

3mar uid>t in oollem ÜRafje naa) ieber Miajtung fjiu feftgeftellt,

allein Dasjenige, ma* wir auf ©runb 3uuerläffiger 33ertd)te ber

ßettaenoften nnb $lngen3eugen, auf ®runb gemiffenfjafter tforfdjung

erfahren fjaben, genügt jur 23efräftigung beö 9ln^iprud)c<5
( bafe bie

Äreu3ignng mol)l ba* ßntfefcliajfte mar oon allem, maö je «Wenföen

an Wenfdjcn oeriibt Ijabcn. ftreilid) ift bao (Jigebniö ber ftorfdjung

fein alle Oiebenumftänbe erfdjöpfenbee nnb aufflarenbee, barjer fein

im ard)äologifd)eu Sinne oöllig beliebigen he*. 3»fonberr)eit motten

mir oon rein f)iftoiijd)cm gtanbpunft auä mol)l beffer unterridjtet

fein über alle ©ii^elljeiten jene? erfd)ütterubeu JDramae auf &oU
gatfw, bae ben bebeutungeuollften 2lbfd)nitt in ber ©efd)id)te ber

^Henfa)l)ctt bilbet. Allein, follen mir beolwlb oom allgemein djrift*

Ud)cn Stanbpunfte beflagen, bay jene* grofje Urania im C^uan=

gelinm fo fd)lid)t nnb einfad), mir in ben unumgänglid) notmenbigen

•Jügcu er$äl)lt Wirb? ^ein! <£auf biefem Langel au Crinjetyeiten

ift ber 5ßerid}t beo (.Yuanaeltum* bem ^erftanbnie aller Reiten uub

>{onen 3iigdnglid), erfd)üttert bie 9)ienfd)eii aller Nationen "*nnb

aller gcfellfd}af tltcr>eit Stellungen in gleid)em SHapc; fo |\1)lid)t uub

bod) fo ergicifeub ift ber 93eiid)t mit Doller UntoerfalüÄt in rüljieu-

ber (*infaa)l)eit bind) jwei Csaljrtaufeubc 311 und gelaugt, uub fo

mirb er und Xaufeuöe uon -Jaljren überleben. Wü 8id)erl)eit

aber miffeu mir oon biefein einen, über alle Beitreibung crljabenen

©pe3ialfaUe, baß burd) il)ii bao füvd)terltd)c Sobeo()öl3 beftiinmt

mar, 3um £ol3c bee Sebentf (f«'Äm- C<or^/ 31t werben, beim

ber au il)in fd)»näl)Ud) 311 lobe gemarterte mar (*r, ber t'cben uub

unoergttnglidjeö Gefeit au bau l<id)t gebrad)t ()at.

SlldÄ'aiievÄonftauttu unter bem £f)riftogramiu l
) bee Vabaruuw

feine Siege erfodjteu unb fobauu alle iöebriicfuug uub Verfolgung

') £as C> (> r
i
ft otxva 111 1 1 1 wirb aebilbet burd) bie uerjibränfteii beiben

Slnfaiujöbuit^itaben bea Samens XPH'TOC, \)tm\ic\ in einer frei** ober manfrel«

förmigen Umfitilieiumtf. lieber bas ttabarum berufner ciiuv'lKiib Kusub. Vita

Const. Hb. I. c. 20 -31.
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ber (griffen üou Staatäroegcn abgeftellt, ja
,
gegen @nbe feineä

ßebenä (um 330) fclbft tu bie (Sfjriftenfyeit fief) Ijatte aufnehmen

laffen, unterfaßte ein fatfeiitc^eo ßbift allen 55el)övbeu bee föeid)$,

fernerhin gerid)tlid) auf baä Ä1C113 311 erfenuen. 9Wan fönnte

fragen, warum biefee tebift nidjt in beu ^anbefteu fid) fiubet,

roeefjalb überhaupt in ben unter 3ufttntan gcfaramelten ®efefeeu

bie reujigung nur »erblnmt, unter ben urfprunglid) gan$ anbere

Dinge be$eid)iienben Hainen, lote furca unb patibulum, augebeutet

wirb, allein bieSlntroort ift eine fef>r einfad)e unb naheliegen be: 3Me

crux daiimata oeö (Sflaüentobeö fyattc ib,re SioUc al$ SRartermerfjcug

auägefpielt, bas «113 war 311m gebeuebeiten Beiden bee Jriumpt)e$

über .v>ölle unb $ob, $um öiunbilb ber ßrlöfung geworben l
).

') 2)ie ^ejeicbmma, be* .\ire113es al^ njs- v/x»/s roÖTaioi' ober aU avfißoXor

n'ii ou>ti/m'<k finbet fief) nid)f bloo in ber biijantiiiijaVu >fitteratur
t

fonber«

aiitf) auf ben Seifen ber Mleiiitunft, auch in Moni jur Seit ber joflenannten

dmftliaVn «ntife.
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ntofteroutt »ftfionaltemus-

Isin iojiaKiei(f)i(f)tii(f)or Werfiicb. Kon Muri ^reofig.

3. 3)aö fpäte Mittelalter.

2Seun bie gmnanifaVromanifdje £>ölfergcmeinfd)aft and) ge^eu

2ln$gang beö frütjen Mittelalter*, alfo etwa 311 C*nbe bcä 13. Jaljr*

Ijnnbertö, nod) fein (Staatenfnftcm anägebilbet Ijatte, fo waren

bod) namentlid) gegen (Sube bcr (*pod)e gemiffe Sn^cicfyen einer

Slenbernng eingetreten, bie an [icr) nid)t all^n gewidjtig, bod) ber

5olge3ett wegen bemerfentfmert waren, beginnt ein ^afyrfjuuberte

langer ßnftanb fid) 311m £>d)lnfi einer i^enobe 31t dnbern, fo ift

aud) leiien 3lbweia)itngen grojje SBebentnng beijnmeffen. @ö ift

bann in ber Siegel anjnnefymen, bafr bae neue ßcitalter eben

in it)rer 5)tid)tnng fid) fortentwicfeln wirb. Maxen bid)t oor nnb

nad) 1*2(U t)ier nnb ba Anlaufe 311 einer wirflid) internationalen

$olirif gemalt, fo ift für ben #orfd)er, bcr Ijcnte bad 3luge über

biefe Steitje ber enropitifd)en (Jntwirfclung fdjweifen läßt, man

möd)te tagen a priori, 311 oermnten, bajj 311 Slnegang beö

13. ^arjrrjiinbertä biefe ßeidjen fid) fteigenb meljren werben,

^atürlid) ift nid)t 311 erwarten, bajj ein sofortiger Umfdjwung ein=

tritt, bafj etwa eine ftülte enropäifdjer Äonjnnftitrcn nnb Kriege

Ijereinbridjt, bajj batf alte <yürfia)alleinleben ber großen Staaten

nnb §taatcnfomplerc plöfelid) anfrört, aber man wirb mit ge*

fd)ärfter Slufmerfiamfeit jebe Regung 311 internationalem Äontaft

oerfolgen.

3tll(d}rirt für KulurgriJ^t,. VII. <'
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unmiHfnrlid) wenbcn ftd) bic 93lirfe aiterft bcr alten ßentral*

macrjt, bcm römifaVbeutfcrjen föeid)e, 3». @ä mürbe, märe feine

(gtärfe im $erf)ältniö bie alte geblieben, jefct am erften berechtigt

gemefen fein, um ftd) 311 greifen. £>aoou mar freilid) wenig 31t Oer*

fpiircn, .inbeffen mürbe ®eutfd)laub trobbem fogleid) m'elfad) in

bie curopäifd)e ^olitif einbezogen, nur ba& ee meniger aftto alö

paffi» an if)r teilnahm. 6d mürbe metjr ifjr Dbjeft, alö bap eö

in fte eingriff. £aji nad) bcm Stuögang beä Stauferljaufeö 3met

ftrembe 311 ©egenronigen gemäht mürben, maa)t ben tiefen (Sin*

fdjuitt, ben bie« <5reigni$ in bcr beutfdjen ©efd)id)te bebeutet, aud)

nad) äugen l)in erfennbar, umfomerjr alö beibe tfanbibaten 3roar

Skrmanbte bes alten »fcerrfdjertyaufeö, aber 3itglcid) aud) bie Sd)n>

linge unb 2Berf3Cuge bcr beiben näd)ftmäd)tigcn Staaten waren:

bcr ßaftilier Sllfonö ber ftranfreicH unb ?)tid)arb 0011 (SornwalUS,

ber ©ruber £eiurid)ei III., bcr gnglanbä. 23cibc, am ineiften ber

elftere, Ijaben ifjr 9lmt nid)t »irflidj ausgeübt, aber ce mar bod)

nod) ein »eiterer Sdjritt auf biefer 33af)n, wenn uad) bem £obe

J)ttd)arbö gar ^Ijilipp III. oou *ranfrcid) felbft nad) bcm beutfdjen

Königtum ftrebte. £er ^lau blieb iMan, aber alä (Snmptom

ift er bebeutfam genug: maö bic bcutfdjen Jtaifer in ber ßeit iljrcr

l)öd)fteu 9)iad)t nie erftrebt Ratten, bie Erwerbung ber fjödjften

Gewalt in einem anbern ©rofcftaat, banaefy wagte jefct ein fron*

3öfifd)er £crrfd)er 31t ftreben, ber nia^t einmal 31t beu 33ebcutcnb*

l'teu feineö ©efd)led)t$ geljörte.

ftaftifd) folgenreicher nod) mar, bafe oom ttalicutfd)en 93eftfc

beö 9ccid)ö fogleid) mehrere @tiicfe ocrloreu gingen. £cs tföuig*

reidjcö beiber *St^ilien, bcm ftrtebridj II. forjicl Sorgfalt sugemonbt

t)atte
f

Ijattc ftd) Äarl uou Slnjou beinädjtigt, ber Jörubcr ßubmigd

beö ^eiligen uon ftranfreid). (Sr mar ferjon 1204 oou $apft

Urban IV., einem eifrigen ©egner bcr ©taufer, bortl)iu berufen

»orbeu, unb er war gefommen, alö aiierfjeufl bcr papftlid)en,

uid)t bcr fraujöfil^en ^olitif — ber fromme Üubmig IX. Ijatte

il)m abgeraten 1
). Irofcbem erfdjeint feine Itfurpatiou im weit'

rji|torifd)en ßufammcnljange wie ein Iriumpl) bcr nun empor*

fteigenbcu frait3öftfc^ett Wonardjie, bic oiel fpätev nod) einmal

biefen ^orftofj ÜjreS ©cfd)lcd)tö aiuwinubcn »erfudjt l)at. £iefe

') SternfcU, Marl von ülnjou als Hraf ber ^louencc. 169 ff.
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£errfdjaft bie ftd) erft 1208 nad) ber @turid)tung beä legten

€itauferö nird)gefefct (mtte, mitrbe 1282 bind) ben Abfall (Sizilien*

bejdjränft, aber ben Vorteil Ijatte nid)t baä 9ieid), foubern ^tra=

gonien, be[fen jtönig Steter alo @d)wiegerfotjn beä oorlefoteu

£errfd)er$ oon Sizilien, beö ©tauferd 9)c\tnfreb, eö erbte.

*Diau fiefjt, eö überwiegen nod) oielfad) brmafttfd)e Sntereffen

;

aber fie ftitb bod) 311m minbeften bie Vorläufer fpäterer rein»

poIitifd)er (eingriffe. 3» beiben neu eutftanbeneu Meidjen, in

Neapel fogleid), in" ©ijüien etwaö fpäter, finb jwar Sefunbo=

genitnren geftiftet worben. 31 ber in beiben hätten ift fpäter t>on

ber eigentlichen ütynaftie ein (Srbredjt geltenb gemacht worben.

Unb jebenfalld war baö rdmifdje Meid) um ben Älleinbefife ^taliencJ

gebracht.

3» ber ©efd)id)te beö ^erljältuiffeä swifdjen bem römifefj*

beutfdjcn Meid) unb Italien bebenteten biefe (Sreigntffe nidjt eine

ooriibergeljenbe (Spifobe, foubern be» Anfang eines (sntwicfelungä-

pro3cffc^ t
ber nun bid 311m Slnbrud) ber neuen ßeit nid)t ftille ge=

ftanoen Ijat. -ÖJan tonnte nun meinen, bafj biefer Vorgang im

($runbe nur uad)l)olte, wad fdjon nad) bem Stuefterbcn ber beut=

jdjeu Karolinger l)ätte erfolgen f
ollen; aber wie anbei«? ift er bod)

oerlaufen, alo eö bamale gefdjeljen wäre. SUlerbingö mar er aud)

jeljt nod) uidjt ein för^eugntä nationaler Differenzierung, fo wenig

wie er eö im ^al)re
(.H)0 gewefen wäre. @r war weit mel)r ein

$robuft ber inneren ßutmiaMung ^talienä, baef oon allen Säubern

(yuropao beu allerftärfften lerritorialiemus unb Wunijipalgeift

aufcurocijen ()atte: e* fjanbett fid) beeljalb niemals um einen ein*

l)citlid)en Abfall gauj xstolteuö, wie etf im 9. $af)rl)unbert auö

bonaftifdjeu ßh'ünbeii öftere oerfudjt worben ift, foubern um bie

langfame (Smanjipatiou einzelner oon feineu 8tütfeu. Slber in

mefyr ald einem iljrer Stabien ift bod) aud) bie neue @igentüm=

lidjfeit biefer (*pod)e, bie (Sinmirfung ber europäischen Staaten

auf eiuanber, bie emporfteigenbe internationale $olitif für fie wichtig

geworben.

<8d)on ben erften ^erluft, ben oon Milien unb Neapel, t)ättc

baö Meid) oielleid)t wieber einbringen fönneu, wenn tjiuter ben

neuen ©rünbungen nid)t bie $wei europäifdjen Staaten, bie in

ber .panb ber <)JJutterbt)uaftieen waren, geftanben hätten. Unb

eö ift d)arafteriftifd), baf? Mubolf oon Sababurg nun aud) feiner*
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jeitö eine internationale ^erbinbuug herbeiführen mollte, um gegen

biefeu 3 lM menfjang ein Wcgengemicht 311 Raffen: er ()at 127s

mit (£nglanb einen Vertrag gefd)loffeu, bei" bie Vermahlung feine©

SMeblingefohnee mit ber Softer Äönig @buarb* I. oorfal) ~ ein

@d)ad)}ug
(

ber nur buref) ben öorjeitigen lab beö ^riitjen jpart«

mann um feine äÖtrfung gebracht rourbc.

Der nächfte (Schritt, 31t bem ftd) ber erfte bciitjd)e Äatjer ber

neuen 2lera uerftehen mufjte, nmr bie ^ci^ia^tleiftung auf bie bie

ba^in über ben päpftlicf)en .wirchenftaat 311m miubeften formell

ausgeübte .perrfd^aft : ftubolf hat 1278 feierlich bie ffiomagna, ben

uörblichften Seil beä päpftltc^en Icrritoriumö, au* bem *Reid)*=

oerbanbe entlaffen. 31 ud) hierin loirb mau 311m miubeften bie

inbirefteu S&irfungen ber internationalen i'age fef)eu muffen: mar

auch bao ^apfttuin auf jeinem ^ege 311 einer päpftlid) smeltlid)en

unioerfalmonarcbie nicht über ben elften Sdjritt htnautfgefotumen,

eine politische *Dcad)t war eobod) geworben, ber ihre über gaii3 Europa

auägebchuten politifdjen Ziehungen aud) für ihre italienifd)en

lerritorialaugelcgenheiteit ein ffielief gaben, ba* fie jonft nidjt

befeffen fyatte. 2öie oft l)abcn bie <ßftpfte mit bem JTaijertum

streit gehabt, aber nie mar es ihnen bod) geglürft, bie Unab*

hängigfeit ihres italienifd)en Xertitoriume, bie fie faftifd) freilid)

oft genug burd)geje(jt hatten, auch formell 511 erlangen.

tfine ßeit lang haben faft alle mirffamen Beziehungen be«*

3U'id)d 3u Jtalieu gerut)t: bann ^at ^einrieb VII., ber £ü(jclburger

öou Anfang feiner Regierung an, bie (hringung ber Jlaijemutrbe

nicht nur, fonbern bie .perfteUung ber beutfdjcu .perrfdmft im

Süben ale ben uoruehmfteu ^luecf feiner Wegieruug angefehen.

Die «Homfa^rt hatte fid) früher uid)t oiel anbere aufgenommen

alä ber Älönigeiitt in beutfeheu Rauben, mod)te ftc aud) loic

biefer oft gan.j friegerifd) ausfallen: jefet mürbe fie 311m auswärtigen

.H rieft. Neapel trat bem A^aifer offenjio entgegen, bas i>apfttum,

jefct in Aoignon, nahm fid) feines Schüblinge an. Als ber ftaifer

im Auguft 1313, faum brei Jahre uad) jeinem Aufbruch aus

3>utjd)lanb, eines frühen lobes ftarb, mar bie Vage für if)u jdjon

fel)r uugün|tig. Das Unternehmen bee lebten ttaijers, ber uad)

Stauferart s
J>olitif trieb, märe mol)l aud) jonft gejd)eitert. (*s ift

djarafterifttjd) genug, baj) es fid), nur ein halbem x\al)rl)unbert

uad) bem Ausgang ber Staufer, mie ein romantijd)es rWitterftücf
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auenafym. Snbroig bcr 93aner fmt bann, genötigt oor altem burdj

feinen Äampf mit bem jefct ganj in franjöfifayn üienften fielen*

ben ^apfttum, bodt) erft oie^eljn ^aljre foäter feine SRomfafyrt

unternommen. Slber ber (Erfolg beö fdjnell beeubigten ßugeö ent*

forad) feiner $cnben3, eö mar ein Storftoß gegen baö $apfttitm,

nnb alö foldjer fer)r rabifal, aber bie italienifdjcn $erf)ältniffe

oeränberte er gar nid)t.

£ann ift fogar eine ^aufe oon fiebenui^nmnsig 3a!)ren

eingetreten, cfje mieber ein bentfdjer Äönig über bie 8Upen 50g.

UJian fönnte oerfud)t fein an3unel)mcn, bajj biefe langen Unter»

bredjnngeu ben JJtcft Don Slnfeljen, ben bao 9?ctd) nod) in Italien

bereit mod)te, am meiften gefd)äbigt Ratten, inbeffen baö Stuf*

treten Äarlö IV. oon 1354 unb 13(>8/(>9 leljrt, ebenfo wie baö

Subojigö im $aljre 1327, baß and) baö pofitioc Eingreifen ber

beurfdjen Könige fo fdjroad) war, bafj an eine SüMeberfyerfteHimg

beö alten, immerhin boa) faum ein Safjrljunbert jitrüefliegenben

$uftanbeö nidjt mefjr 311 benfen loar. £Daö erfte *Dial liefj ber

Suremburger fid) lebiglid) bie Erwerbung ber lombarbtfdjcu Äönigö*

unb bcr Äaiferfrone angelegen fein, ber 3U)eite 3UÖ aDer
f

ocr

allein feiner allgemeinen enroyäifdjen ^olitif bienen follte, fjattc

nur ben fttoed, ben ®i£ beö >}>apfttumö mieber nad) Italien 311=

riirf 311 oerlegen, um bie Äurie bem frait3Öfifd)cn Einflufj 31t

eut^ic^en. Äarl IV. nafym 31001* einen fd)road)en Anlauf, um —
. lebiglid) jur Erleichterung biefeö £d)rittcö — £rbmtng in Italien

311 fdjaffeu unb einen ber ftärfften Snranuen, bie fid) in^mifc^cu faft

überall in £)ber* unb 5)iittel'3talieu erhoben Ratten, Sarnabo

$iöconti nieber3uioerfeu
,

nafym aber balb loieber baoon 2lb*

ftanb unb begnügte fia) mit beffen nur formeller Unterwerfung

unter bie faifcrlid>e (Gewalt. Sttid) bie $erritoriaU£ol)cit beö

s
J*apftcö f>at er nod) oor feinem eigentlichen ^cgiernngeantritt

alö Öegenföntg l'nbwige in einem 9)Jafje anerfannt, baö oon

biefem faiferlid)en IJtedjte faum nod) einen edjatten übrig lieb-

er oerfprad) bie £tabt fRom nid)t oor bem Jage feiner Krönung

311 betreten unb fie nod) oor Slnbrud) ber
v
Jiad)t 31t oerlaffen.

£eiu s)iad)folger $öuig 3öen^el ift, obwoljl aud) it)n ffiücf=

ftd)ten ber curopäifdjcn ^olitif aufo bringlidjfte l)dttcn nötigen

follen, überljauüt nid)t nad) Italien gefommen. Er liejj baö

römifd)e $apfttum, baö fid) in neuem £d)iöma 1378 oon bem

Digitized by Google



r

311 2(öignon getrennt fmtte, im Stid) unb übertrug, um eine Summe
©elbeä f)erauö3ufd)lagcn , einem ber mäd)tigftcn Wcmaltlmber

Cber^talicnö, ©iooanni (Malcag^o 3?ieconti oon Mailanb im

Jaljre 1380 batf flteid)£4*ifariat, mao fd)led)tn,in ben 5£orf 311m

(Gärtner feigen l)iefi. «Sein 9kd)foIger Mtupred)t üon ber vJ>fal$

t)at benn and) mit bewaffneter .$anb biefeö $erfcf)eu roieber gut

mad)eu unb ben lurannen nieberfdjlagcu wollen. Der ()atte

fdjon eine europäifdje Stellung eingenommen, Vubmig 0011

Crleautf, ber Söruber Äönig Äarlä VI. oon tfranfreid) mar fein

Sdjmiegerfolju geworben unb er l)at 1401 unb 2 mit geringer

s
)Jiiif)e beut Singriff Wupred)t$ Staub gehalten.

Cfüt mar im Mittelalter ber lebte Ijalbmege ernftlicQe 5>erfnd)

einetf beutfdjen .Königs, bie alte .perrfdjaft über Italien roieber

I)er$uftellen. Die Kriege, bie fpäter oon Marimilian unb Äarl V.

um bie Sombarbei geführt mürben, bangen mit irun nur burd)

ben bitunen Jvabeu eines fd)road)cn Wed)tstitcld jufammen. ijtftc

im töruube fett bem Ausgang beö Stauferljaufeö fabelt nun bie

italtcuifdjen Staaten oötlig ungeftört buret) bie £eutfd)cn it)re

Autonomie auögebilbct. Die ^erbinbung 3Weier Räuber nafym

bamit ein @nbe, bie juerft ein Uebcrreft ber .Karolingifdjcn

Uuioerfahnouard)ic bes ausgeljenben gcrmanifd)en 21ltertume
r

jpäter burd) bie beutferjeu .Könige als bie (£rben ber .Karolinger,

mau möchte fagen, felbftocrftänblid) aufredjt erljalten morbeu

mar. Sic [teilte alei fold)e baö lefote $lermä
,

d)tntö einer ftaatlid) •

nod) oöllig unbifferen gierten ^criobe ber curoväifdjen ©cfd)id)te

bar. ®ap fie aufregt erhalten morben ift roäljrenb betf früheren

Mittelalter^ b. I). in ber ßett, in ber fid) biefc Außere Differenz

3ieritng unb Trennung mol)l vorbereitete, aber nod) nidjt biä 311

ben Öegenfüliien einer mirflid) internationalen sJ>olitif ocrfd)ärfte,

unb baß fie 31t Wrunbe ging, altf biefc ^erfdjarfung mirflid) ein*

trat, ift f)öd)ft djarafteriftifd). Die einzelnen Stabien biefeö

Srennungtfproscffctj geben oenen ber Cnitfterjungeigcfdjidjte beo

europdtfdjen Staatcufuftem* oollfommeu parallel.

Staet beutfd)e Meid) Ijat inbeffen in biefen beiben Jal)rt)unber*

ton bod) nid)t nad) allen Seiten Miuberungcn erfahren, itfenn et?

im Süben oerlor, fo f)ielt eä im Süboftcn feinen 2?efife gegen

manage 3lnftürme flÄlje feft. Ter mijiglürfte ^erfud) bees Ifd)ed)en*

.Honig* Sttofar, nid)t mir 33öl)men unb Mähren ber ASofyett be*
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:Kcid)ö 31t entgie^cn, fonbern ifjm aud) bie öfterreidjtfdjen Sanbe,

bic bind) baö @rlöfd)en bcr Stoben berger oermaift maren, 311 ci\U

reiben, füfjrte r)ier 3m 23egriinbung beö mäd)tigften beutfd)en

x
J>artifularftaatö. $)aö SRei<jt) ber £aböburgcr ift lebiglid) bie @r*

rnngenfdjaft eineö gliid*lid)en $elb3iigö. Spätere (Generationen

tjaben btefen 23cfife, bcr an fict) innerhalb ber alten ©renken beö

töeid)Ö lag, mir nod) 3U feftigen gebrannt, Söhnten nnb Wäfc
ren

r
bie ü^mifdjeu fd)on eine $e\t lang unter bern beutfdjen

Königögefd)led)t ber fiüfcelbiirger geftanbeu fjatten, mnrben, wie

3m felben ßeit aud) Ungarn, unter SUbredjt II. biefem Komplere

3iigefd)lagen. SMefe 3fteid)e Ijabeu ftcf) fpäter roieber oon ber

Jpaböbnrgifajen £errfd)aft eman3ipiert, aber fte blieben in bem

Snftem it)rcö (SinfluffeÖ, bie £aböburger fyaben nie mieber auf

fic Der$id)tet. 3u Sluögang beö Mittelalter^ freilid) faf) eö ana)

l)ier fo auö, alö follte ber oben gemalte ©emiun uub nod) merjr

alö baö verloren geljen. 3>er triebe oon 1491 liefe 23öf)men nnb

Ungarn in ber .£>anb SBlabiölamö, beö 6ol)neö oon Kafimir, bem

König oon $olen, eine fo gefäljrliaje Kombination biefer fubger»

manifdjeu föeiaje, mie jie fet)r feiten eingetreten ift. 3»nnterl)in

liefe eine @rbocrabrebung bem Könige Maninil iau bie £uöftd)t

offen, $olen unb 25öf)men nod) in ßufunft 311 erwerben, mie

benn aud) gefd)ef)en ift.

$)iefe flaoifä>mabjarifd)e «Staatenmelt, oon ber £)ftfee biö an

bie £onau reid)enb, ift 3toar aud) fonft in mandjerlei feiublid)e

unb freunblidje 39erüf)rung mit bem 9ieid)e gefommen, bodj~man

mirb nid)t fagen bürfen, bafe fte in biefem ßeitalter fajon ber

curopäifd)en 3?Ölfergemcinfd)aft mirflid) angegliebert mürbe. 8ie

blieb ein 2lnncr, beffen SBe.jtcIjungen 31t bem germanifd)*romanifd)en

SBölferfreiö fid) auf beffen
sJ$eripl}erte befdjränfen. 2)aö beutfaje

9teid) t)at irjm gegenüber, oon ooriibergeljenben SBerluften, mie bcr

ftriebrid)ö III. im Kampf mit Ungarn in ber Beit smifcfjen 1479

unb 1491 abgefeilt, nur eine bebeutenbe Grinbufee an Sanb

unb Seilten erlitten: baö bciitfd)e Drbenelanb, baö 1466 jur Hälfte

bireft, 3iir £älfte inbireft unter polnifdje Dberl)or)eit fam. <Dafe

eö gcfdmf), mar nur möglid) buret) bic <§d)mäd)e beö 9ieid)ö, baö

ftd) bei bem ^a^qer)nte langen ßwift 3mifdjeu bem Orben unb ber

einljeimifd)cn beutfajen 33eoölfcrnng gan3 paffto oerfjalten tyat.

2Benu im Horben bcutfdjc Waffen einmal fogar in ber
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Dffenfiüe Xriumpljc über *rembc baoougetragen rjaben, fo mar ce

aud) tjier nid)t bat* föeid), fonbern fraftoolle (Siusclglieber, bic

fie führten, £ic Ajanfa I>at biefen glänjenben Ärieg, ber oon

13(58 biö 1370 bauevtc unb mit einer völligen Weberlage Däne»

marfe enbigre, gan3 ol)nc 3teid)et)tlfc autfgefod)ten. tftma ein

$af)rl)itnbert fpdtcr aber rjaben gati3 im Gegenteil 3mci beutfd)c

Territorien ber ®c)amtl)cit 311m menigfteu für bie Bufunft

jammeren Schaben 3iigefügt: im $af)rc 14(10 f)aben bie (stäube

be«J .fcerjogtuma 6d)lc*mig unb ber (%affd)aft .ftolftein, bereu

^>rrfct)ergefd)led)t auegeftorben mar, ben bäuifd)en ßönig tftjriftian

311m Vanbceljcrrn gemäht, freilief) würbe bamit nur ein Seil»

ftaat, jpolftcin, bem Mteidt) eutfrembet, ba 6d)leewig feit lange

nid)t mel)r 311 tym gehörte, unb and) biefe Trennung mar nirfjt

formell, benn &ol|tcin blieb nad) mie vor im Weidjeoerbanbe.

£od) trug ber Vorgang bamalö fdjon nid)t juv Befeftigung ber

beutfdjeu (ftrcnjc bei unb Ijat fpäter nod) Diele üble folgen nad)

ftd) gebogen.

Dod) alle biefe feiublid>en ober frieblidjcn Berührungen

3mifd)en bem beutfdjen Meid) unb anberen Staaten fmb, mie man

fogleid) fiel)t, nid)t fel)r ftetiger "Natur; am iljneu Fönntc auf bie

(*ntftel)ung eine* mirflid)en etaatenfnfteinei oiclleidjt nod) nid)t

gefd)lo|fen merbeu. 6elbft ber laugfame Abfall Italien* ift mol)l

burd) fein 3eitlid)e* ßnfammeiitreffen mit ber neuen @pod)c a)axat-

tcriftifd), aber er bietet 3111* Wefd)id)te biefee europäifd)en ^ro^effeef

anfjer ctnjelnen belegen bod) mejr Analogien alä Argumente.

Um fo beutlidjer tritt bie ^anblung ber ßciten in bem midjtigfteu

internationalen ^erljältniö 31t läge, bae ee nict)t nur für £eutfa>

lanb, fonbern für bie germauifa>romauifd)e ^ölfergemeinfd)aft

überhaupt gab: in bem jtüifdjeii 3)eutfd)laitb unb <vranfreid).

.v>tcr offenbart fid), baft eine ^criobenteilung, bie bao fpäterc 00m

früheren Mittelalter trennt unb alo bic Wrenje ctma bie jwette

Hälfte bc*J breiicljnten >f)vl)unbcrte annimmt, il>rc 23cred)tigung

uid)t nur auo ben Jl)atfad)cii ber inneren (rntwirfelung ber brei

füljrenbcu Golfer,
f
011 bem aud) am ber äußeren ©efd)id)te r>cr^u»

leiten oermag. (So ift faft überrafa>nb, 311 fetjen, einen mie tiefen

Ginfdjnitt in bie (Jntmicfelung be* beiitfd)=fran3öp)d)eu unb bamit

bee mid)tigfteu internationalen ^erljältniffee überhaupt ber Heit*

punft bid)t nad) bem ?Iuogaug ber etaufer barftellt. ^011 ber

Digitized by Google



!£te Gntttürfdimg ber euiopäifdjen ^ölfergcKUicfiaft :c. 89

ßümiifdjung $ranfreid)e in bic £önigeioal)len oon 1257 unb 1273

uub ifjrcr erceffiüen Scbeutung war fdjon bic Siebe, aber aud)

bie Crreiguiffe ber näd)ften ftolgcjcit loeifcn bicjclbe ftarfe Steigerung

ber Verteilungen jiuijcfycn beibeu Staaten auf.

fei? oerftefjt fid) faft oon felbft, bajj in bem nun cinfcfctcn=

beu, nid)t allguoft tnefrr unterbrochenen £>rama jwifcfjcn ben beiben

mäd)tigftcu (tyrofjftaaten bie aftioe D^oUc ber aufftrebenben $Jonard)ie

ftranfreicfjö uub bie paffioe ber niebergcfjenben £eutfd)lanbä anfiel,

tfianfreid), nunmehr geführt oon sJ>f)i(ipp IV., bem Schönen, einem

feiner bebcutcnbften ^errfdjer, mar bnrd)au$ nid)t jitfrieben bamit,

bei einer beutfdjen Mönigomarjl ben abgeroiefenen Vcmerber gezielt

311 tjaben, unb begann uumncljr nad) bem territorialen Vcfifeftanb bee

jd)ttad)en nicirfjeo 31t greifen, £ier an ber 3Öcftgren3e Ijatteu fdjon

unter ben Stauferu fer)v miliare (tyrcn30erf)ältntffe oorgelegen, uub

bie Entftehung 3al)llofer Vafalleu=2lutonomiecn mad)te Uebcrgriffc

fefyr (cid)t. (Atolle Stüde oon Vurgunb roaren, wenn aud) nur

als ßcf)cu, fd)ou früher in bic .ftänbc ber franjöfifaVn Könige gc*

langt, fo bic 9Harfgraffd)aft Provence unb bic ©raffdjaft #orcalquier.

80 ift nid)t 31t nertonnbern, bafj bic erfteu Ucbcrgriffc flippe
fid) ganj in ber Stille oolljogeu Imbcu; Stüde bee Victume

Verbun finb bamalä unter feine >>ot)cit gcfomincu, 1281 ift bac

Vietum %oi\\, um 12511 bie Stabt £nou oon iljrn abhängig gc-

morbeu. Nubolf fyat rooljl oerfudjt, biefem Vorbringen Etulmlt

31t tfiun; er fjat uiajt ol)ne (Erfolg mehrere ^elbjiige uuteniommen,

um Vurgunb beim Weid)e 311 Ijaltcn. Sein 9lact)folgcr Slbolf oon

*3iaffau t>at 121)4 fogar in offenfioer ©efenfioc ein Vünbuis mit

@buarb 1. oon G^uglaiib, ber mit ityilipp in .Vtrieg lag, abge*

fdjloffen, unb bennod) ift bamalö bie ^fal^graffdjaft Vurgunb an

jvranfreid) verloren gegangen. 2Ubred)t 1. Ijat 12UJ), um bind) eine

neue oorteilljafte .fteirat bie .£auomad)t jeince (3)cfd)led)tä 311 niedren,

auf bie weitere Erörterung biefer wage ocrsicfjtet.

Vei ber Jtönigeiuarjl oon 1308 (>at
s
}>l)ilipp IV. mieberum

einen Äanbibateu, Äarl oon Valoitf, aufgeftellt ; ee mar ocrgebeitf,

obrooljl er felbft bie in feine Gewalt geratene jtnric jur SSilfe

rief. Slber .§einrid) VII., ber Öcmät)lte, f>at auf ben Äöuig eifrig

ffiücfftd)t genommen. Er l)at für nötig gehalten, fid) oor feinem

großen ftom^uge mit ifjnt bejouberc im Eiuoernefjincn 311 fe&en:

ein Vorgang, ber auf bie 2lenberung ber Vcrfjaltniffc ein grelle?
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Sid)t wirft. 28etd)cr Staufer l)ätte cö ber TOtje wert eradjtet,

fid) bei einem italienifdjen Sclbjiig bie tflanfe gegen ftranfreid)

311 beefeu!

3>ie fdjwereu 3tftoürfmffe m beutfdjen ffieid) unter £ubmig

bem 33ancru Ratten bann in ftranfreid) uon neuem bie ejtrat>agan=

teften Hoffnungen erwerft. &arl IV. fjat ben ernftlid)en $lan

gefaxt, beutja)er Äaifcr 3U werben; wieber mit £ilfe beä Stüig»

nonefer ^apfttume.

2)er ©egenfafe $mifd)en ^apft unb $aifer, ^tvifc^en bem oom

$apft unterftüjjten ©egenfönig ftriebria) unbSubmtg bem dauern, ber

in biefem ßeitalter £>eutfä)lanb tu fo bittere innere ßnnfttgMten

ftiii*3tc, ift wefentlid) bttrd) bie 9Jiad)tnationen ber frat^öfifdjen

firone fo lange anfredjt erhalten worben, unb eä mar ein 8lft ber

9totn)et)r, wenn ber Äaifcr 1337 fid) mit (?buarb III. oon @nglanb

oerbüubete, atö biefer feinen großen Grbfolgefrieg gegen ftranfretd)

begann. Ueberbted r>attc tfjn ftranfreid) eben burd) bie 33cft^nal)mc

beä SBiStumö (Sambrai gereift. Unb in biejem Content fd)ien ee,

alö foHte, wie in ftarfer 9ieaftion gegen bie franjöfifdjeu Angriffe,

nun aud) baö beutfdje Äaifertnm oon 93eftrebungcn uad) ber

europäijd)en Hegemonie erfafet werben: Vubwig fjat im barauf=

folgenben ^arjre auf einem feierlichen läge gleid)fam al$ Sd)iebtf=

rid)ter beö Seltteilö bem euglifd)eu Äönig bie fran^öftfa^c $ronc

3ugefprod)en. ?tber wie in ben meiften Unternernnungcn bietet* fan*

guinifdjen dürften folgte bem elften 2lnffd)wung ein rafdjer fRürf*

311g. Statt beö eifrig geplanten Offen ftufriegö gegen ^ranheid)

fdjlofe er in f)öd)ft it betrafdjen ber Sd)wenhtng 1341 mit biefem

ein SBüubniö unb liefe feine englifdjen SUlücrteu im Stid). @r tyat

baoon geringen Witten gehabt, beim bie SBerföljnung mit ber Ättrie,

bie fein #icl babei gewefeu war, fam nid)t 311 ftanbe.

'Jtt ber &e\t Äaifer Jfarlo IV. gelang eo ^ranfretd), einen

neuen 3?orftofe gegen bie burguubifdjcn ffieidjelaube au^ufüljren.

3m Satyre 1343 Ijat ber Stirnaber cincö AÜrftentnmä, ber <£clp(nn

Gumbert, fein £änbd)en bem Sfyronfolgev #ranfreid)ö übermad)t.

Atari IV. fd)ritt 3itcrft ein, fdjieb Saoonen aite bem burgunbifdjen

Königtum auä, mad)tc cö 311m f)ieid)elaub unb liefe fid) 13(»5 in

Slrleel, alfo im fiibweftlidjen üHMnfel ber fdjöueu ^rooeuce feierlid)

311m «König bes ftrelat frönen; aber elf Jaljre fpäter fyat er, Oer*

mutlid) auiö Wntuben ber Äircfyeupolitif, beut frai^öftfctjeu &l)ron=
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folger, auf bcn uon nun an eben ber Sitel Staupen übergegangen

ift, mit ber <8tattljalterfd)aft beö Strelatö betraut, maö Faum weniger

alä einen inbirefteit 93er3id)t auf alle 5Red)te betf 3ftcid)ö bebentete-

^m Saufe beä 14. uub 15. ^afjrljunberttf Ijat ftd) bann im

@itbroeften bed Neid)3 eine 9Rad)t erhoben, bie obroofjl als* Scfuubo*

genitur beö franjöftfdjen ^errfc^er^aufed begrnubet, bod) eine #eü

lang nid)t mir 2)eutfd)lanb, fonbern JranFreid) felbft bebrofjlid)

ronrbe, baä «^erpgtum 33urguub. 63 mar, altf ob bntf alte nn=

möglidje |}mifd)enretd) ber Farolingifdjeu &ik\\ mieber aufleben

foflte; fo otel £anb ift t)ier erft burd) £eirat unb @rbfd)aft, jpatcr

burd) Eroberung 3ufammengebrad)t morben. Jm %al)xc 1303

twtte ber erfte btefer neuen «per^c oon 93urgunb nur ba3 frau=

3öfifd)c ^erjogtum erhalten, fein Urenfel Äarl ber Äüf)ue aber

. befafo eilt ^aty'Rimbert fpätcr, im 3at)rc 1469, im beutfd)en ffieid)

bie ftreigraffdwft 33urgunb, bie £anbgraffd)aft Dberelfaj}, ben

^ajmar^malb, Srciburg, bie oier uieberlanbtfdjen Herzogtümer

Siifeelburg, Trabant, ©elberu, Himburg, bie ©raffdjaften ^ollaub,

Stomnr, £ennegau, in ftranfreid) aber bte~Öraf)djaftcn Jylanbern,

t%toi^$ermauboie,.$oulogne, @u unbt*outf)ieu, oou Fleincn (ötürfen

abgelesen. 6o unjufammenljäiigenb äujjerlid) unb inncrlid) biejer

ungeheure 93cftfe mar, benn er mürbe bind) £otf)ringeu unb bie

ßljampagne in jroei meit uon einanber getrennte <stürfe gefd)icbcu,

unb bie reiben ©täbte beö 9torben$ tjatten mentg gemein mit bem

armen 33erglanb 33urgunb, er oerfdjaffte feinem .£errn bod) eine

gemaltige Wadjt. Unb einige o^W^nte lauß fmt biefe ?lugeu s

blicftfd)öpfung, bie nur auö beutfdjem uub franjöfif^cm SBafallcn^

laub beftanb, bie föolle eine»? euiopäifdjen (Mro&ftaahJ geipielt.

Unb mer fann jagen, ob Aranfreid) ober 2>eutid)laub, bie um
1474 beibe mit tfarl bem ftübnen in Ärieg lebten, jdjnefl biefeo

überläftigen (Jinbringlingd ÄSerr gemorben märe, meint nid)t eine

ebenfo junge, roenn and) ganj auberä geartete *D?ad)t i()ueu bie

9)titf)e erfpart rjätte.

£>ie fdjmei.jer @ibgenoffeufd)aft mar nad) ifjrem Abfall uon

ben .pabeburgern aud einem ßmergftaat uon SUpenlanbcn bnrd)

einbe^te^ung neuer ftäbtifdjer uub läubUcrjcr (^lieber mefjr unb

mefyr 311 einem auögebebnten (Memeinmcfcn l)erangcmad)fen uub Die

Friegerifcfje 1 ftd)tigfcit iljrer Mannen trieb fic 31t einer (jroberungo=

politif, bie ben benad)barten beutfdjcn dürften fd)on )et)r unbequem
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geworben mar nnb bie in ben 3<#en 1443 nnb 44 fogar 311

einem Kriege $riebrid)ä III. gegen biefe feine unruhigen Unter*

tljanen geführt fyatte. .ftarl ber 5tüfvne, reite bnrd) ¥ift mit irjr

oerfeinbet, teilö bnrd) if>r Söüubniä mit ftranfreid) aufgebraßt,

teilä eublid) bind) il)rc Eingriffe gerei3t, fd)lof) 1475 mit ben beibeu

©rofeftaaten ^rieben, nm fid) allein auf bic «Sdmiei^er 311 werfen.

9flau weift, baft er barüber 9teid) nnb £eben oerlor, nadjbem fein

Siitterljeer brei furchtbare 5Hieberlagen bind) biefe dauern erlitten

tjatte. ftranfreid) nnb ^eutfcrjlanb, ober oielmeljr bie faifeilid)e

.panömadjt, Ratten ben £auotgewinn baoon.

Unterbeft l)attc gmifdjen frranfreid) nnb bem Meid) leiblicher

trieben geljerrfdjt, nnb jener Ärieg ?yriebrid)e III. mar ber Slnlaft

31t bem immbcrlid) in einen .vilf^ucj üerijnßten Singriff ^ranf*

retdjä gemorben, ber baö (Jlfaft burd) bie 3ner(t gegen bie (?ib*

genoffen, bann aber borten geführten <&ölbuerf)orben ber 2lrma=

guaeö in bie .§&nbe $ranfreiße fpieleu follte; beim nad) einem

fdjnellen ^rieben mit ben v£d)mei3crn oerbreiteten ftd) biefe 33anben

am £oerrf)ein. 3)od) ber 2lnfd)lag mißlang, im ;>af)rc 1445 mar

baä £anb mieber oon biefer offoiöfen ^noafiouearmee befreit.

lieber bie bnrgnnbifd)e ßrbfd)aft ift ee bann bod) nod) 3Wifd)cu

nranfreid) nnb bem 9teid) 311 einem oiel ernfteren Äonflift ge*

fommen. l^ubwig XI. mar gan} baranf erpidjt, and) oon ben

beutfdjen Seilen 23iirgnnbe bei biefer (Gelegenheit fo oiel mie

möglich eiu3iiheimfen. Ülber (h^herpg 93iartmilian l)at al* ©e*

mahl ber bnrgimbifßen @rbtod)ter 9Jfarie biefen Slnforud) aud)

mit ben Waffen 3urücfgcmiefen ; er hat über bie ?xran3ofen ben <Sieg

oon ©uiuegate baoongetragen. @r nnb fein Skter ftnb bann

and) iljrcrfetto mit fel)r weit antfgreifenben planen gegen ^ranf=

rcid) Ijeroorgetreten: fic wollten, wacs 3War rccfjtlid), aber nid)t

politifd) billig war, bie gefamte bnrgnnbifd)e ßrbfd)aft, alfo and)

nod) il)rc franflöfiidjen £tücfc, an fid) bringen, nnb fie wollten

bnrd) eine neue Beirat bae Icfcte grofre .vSei^ogtum <yraufreid)e,

bie Bretagne, bereu £errfd)erl)auö bie auf eine @rbtod)ter auege*

ftorben war, erwerben. (£e waren fel)r weit auegreifenbe sJ>läne,

1111b man fommt wohl auf ben Wcbaufeu, baß fic im Äeirne

ähnliche ßrobeningegelüfte bargen, wie bie, bie einft C^buarb III.

über ben tö'aual führten.

Tie Imbeburgifcrje £>rmaftie fjat bamale gegen #ranfretd) baö
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politifdje Littel angetoanbt, bao bte 33ourbonen tfjrerfeitö fpäter

fo Ijättfig gegen Deutfd)lanb aufo furdjtbarftc geltenb madjeu

foüten : ^Wajimtlian tmt nad) 1485 ben — bamale! nod) burd)auo

ittc^t ganj erftorbeneu — ^arrtfulartsmuö tut Innern beo 91aa)bar»

reidjo jutn 33unbeogenoffeu aufgerufen uub Ijat ftd) nidjt nur mit

bem .perpg oer Bretagne, bte ev ,511 erben Ijoffte, fonbern aud)

mit bem oou Drleanö uub anbereu (Großen oerftänbigt. Unb

wenn er and) bamit nur ernubertc, nmo ftarl VIII. Ujm felbft an=

tljat, ber fort unb fort mit ben felbftönbigen Flamen iutriguierte,

fo Ijebt fid) bod) bicö ganje ^orgeljcn oon ber biefjerigen tnter*

nationalen ^olitif £>etttfd)Iaubo fef>r fdjroff ab. ftreilid) ftnb alte

meitergeljenben glätte gefdjeitert, nur bao
1

9läd)ftltegeubc, ber bie

burgunbifdje Grrbfdjaft betreffenbe 9litfd)lag, gelang, bieö freilid)

um fo beffer.

Der f$Heftltd)e 2luegang, ben ber triebe uon (Eciilid im

Satyr* 1403 tyerbeifüfyrte — ber oon Slrrao im ^afjre 148*2 tmtte

eine s
J>aufe bewirten tonnen, unb 30^11 Jafjre fpater ualjm jwar

uic^t bao 3ieid), woljl aber 3J?ar>tilian ben Atampf wieber auf

Imt im wefentlidjen uid)t nur alleo beutfd)e Weidjolaub,

fonbern aud) einige franjöjifdjc ©tücfe ber burguubifd)eii Gvtbfdjaft,

uamlid) bie rcidjeii Öraffdjaften <vlaubern unb ?lrtoio, in bie .staube

beo l)aboburgijd)en .v>aufeo unb bamit aud) beo Meidjo gcbrad)t.

3Ule all-.it läiibeiiüdjtigen ^länc waren auf beiben leiten ge=

fdjeitert, aber $Vutfd)latib Ijatte ftranfreid) gegenüber ^11111 elften

D)fal uid)t 2aub verloren, fouberu gewonnen 1
>.

Ueberfieljt man bie tfntwicfelung beo ^erljitltiiiffeö ^üifd)fii

3eutfd)(anb uub ftraufreid) in biejen puei 3aI)rl)uiioerten mit

einem abliefe unb oergleid)t fie mit früheren Reiten, fo ift jtuiädjft

unuerfenubar, bajj bie iöerii Illingen, bte uom tfiibe beo bio

gegen Witte beo 12. ^abrljunberro fo gut wie gar nid)t unb um
1200 Ijerum aud) nur fuorabtfd) eingetreten ftnb, 00m Slttogaug

beo ftaufijd)eu AlaiferlumO, alfo ooiu Ätibrud) beo fpäten Wittel*

alters ab oöllig regelmäßig mürben. *)üd)t alo ob ntd)t $mijd)en

ben bebeuteubeit, feiublid)eu ober freuublidjeu, bitten ber inter*

nationalen ^olitif beiber Räuber immer mieber lauge Raufen eiu=

'I .öuber, ovjttmtye Cefterreidi«, III (issjH), -JSjff.; 11 1 111 a u 11
1

ÜNarimWäit I., I (18*4), Z. 173 f.
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getreten mären, aber man wirb fageu bürfen, ba§ oon ba ab bie

33e,3ief)uitgeii ber Sinei Räuber 311 cinaiiber auf beiben Seiten ein

©egenftanb fteriger ftaatöinäiuüfdjcr Sorge gemefen fmb. <Da6

Staatenfuftem ift an biefem fünfte @uropaö angebahnt.

Seufelbcn ßinbruef gewinnt man nun, wenn man bie inter-

nationalen $ert)ältuif|e anberer Staatenpaare prüft, ftraufretd)

unb foiglaub bieten ftd) alc baö uAdtft mistige bem ©liefe m\*

willfürlid) juerft bar. ^>icr fünbigt ftd) ber ©egenfafc ber beiben

Zeitalter nid)t fo greifbar an ber Dberflädje ber äußeren Sfwt*

fadjeu an, im ©egenteil, biefe führen efjer gum entgegeugefefeten

@d)ltuj, aber bei näherem ^ergleid) ift er bod) aud) l)ier nad)ju=

weifen. ßunäd)ft erfdjeint allerbingö biefe (£ntwicfelungöreir)e ber

internationalen ^olitif (£uropaö befonberö geeignet, nid)t bie $er=

fdjiebenljeit, fonbern oielmefjr bie SCcl)nltdt)fett beiber Seitalter

uad)3iiit>eifen. Jm fri'tljen wie im fpäteu Mittelalter finbet ftd)

l)ier eine 3iijammeul)äugeube föeiljc oon Kriegen, bie um bie

fpriidje ©nglanbö auf einen bctrad)tlid)cn Seil beö franjöfif(f)en

3ieidj*bobcnä gefüljrt morben fmb, baö eine Wal über ein f)albe$
f

fcaö 3toeite Wal über ein gai^ee 3al)rfmnbert oerteilt, ©eibc ÄVticge

finb burd) bnuaftifdje ßrbaufpriidje fjeroorgerufeit worbeu, auö

beiben ift ftranfreid) im Wefentlidjeu fiegreid) Ijeruorgegangcn.

Um ben Untcrfdjieb, ber beim od} beibe fel>v beutlid) oon ein»

anber abrüeft, 311 erfeuneu, braudjt man fid) nur ben Urfprung

beö anleiten 311 ücrgegemoävtigen. 3Me ßwiftigfeiteit 3tuifd)en

manfreid) unb (fnglanb (jaben mit bem miftglücften ^erfud)

.<Seiurid)ö III., bie verlorenen Staube wieber 31t gewinnen, nid)t

oöllig aufgehört, in ben "safjren 1*294 bie 1299 l)at man fid)

befriegt, of)iie bap barano fid) £onberlid)eä ergeben l)ätte. ^er

grofie @rbfolgefrieg, ber i:W7 entbrannte, ift aber nid)t auö ben alten

$erwicfluugen, fonbern auö einem bnnaftiidjen Slnfprud) Ijeroor,

gegangen, ben König (*buarb III. nid)t auf einzelne leite,

fonbern auf gan3 isranfreid) ergeben 311 fönnen meinte. 6r l)ielt

fid) gegen baö in Jyranfretd) allgemein gelteube ?Hed)t ber mann*

lid)en Erbfolge für beffer bered)tigt alt? ben elften £*aloiö, ber

1328 ben fraujöfifdjen il)iou beftiegeu Ijatte. ?od) mau wirb

fid) bind) bie ftaateredjtlidjen Strgumentah'onen, bie bamalö öor--

gebrad)t würben, nid)t tanfctjen laffen bürfen, in Bafjrljeit würbe

ber nun folgeube furchtbare .Krieg mel)r nod) an^ allgemein polttifd)cr
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alö au$ bnnaftifchen Örüubeu begonnen. 2>ie lederen, an ftd)

fabcitfd)eiuig, mürben in ihrer 5iMrfuug oor Mein baburd)

gefd)tt)äd)t, bafj bic cnglifche Regierung ben neuen franjoftfO)en

£crrfd)er bei (Gelegenheit ber erforberlidjeu i'ehuöhulbigungeit meljr*

male auerfannt hatte. @ittfd)eibeub mar üielmehr bie (Sorge

»or ber frat^öfifchen 3Rad)t, bie eben bamalö bie Schotten in

ihrem ©egeufafc gegen Critglaub attfes toirffamftc uuterftüfcte
l
).

Eigene ßroberuttgeluft nnb bie Erinnerung an ben alten engUfajen

33efib auf fran$ö|ifa)cm SBoben motten hi"3tifomuten.

©ef)t nun ]d)on heraus ^eroor, bajj eä bieemal mehr ber

englifdje (Staat alä baö englifche £errfchergefd)led)t toar, ber jutn

Äricge brängte, fo luirb biefe Meinung oolleubö erhärtet burd)

baö gan,5 ocrjd)tebene Verhalten, baö bic übrigen ^artoren beö

cnglifd)en (Staatelebenä biefem Ärtcge gegenüber beobachteten. 2Bie

toenig fic, intfbefonberc bie ßJrojjcn, an ben frai^öfifc^cn Unter*

uehmitngcn ber Ai rotte 311 (Snbe beo 1*2. nnb ju üßeginn beö 13. Satyr*

httnbcrtö teilnahmen, ja wie gleichgültig nnb übeliooUetib fte tlmen

gegenüberftanben, ift fd)on betont toorben. @beu hterbitrd) djaraf*

terifiert ftd) jene ältere 3teil)e oon Äätnpfcu alö ein nur bmtafti*

fdjer $rieg. CNhiii3 aubere aber ocrhielt mau ftd) bei Stuöbrud)

bc*j 3iociten Streite* gegen ftranfreid), oor Mein baö Parlament, baö

nunmehr alo eine Bereinigung oon (Profiten unb Slbgeorbneten betf

3lbelö unb ber (Stäbte in ®emcinfd)aft mit beut Äonige recht ei*

gentlid) ben (Staat oon (*nglanb repväjcti tiefte. 9.Vau fonnte ja

eintoenben, baf} attö toirf(id) ^>olitifc^en ©rüubcit aud) £)nnaftien

teroberuitgefricge beginnen fönnen, hier aber ftanb offenbar ber

Staat alö ($an$cö hinter beut .ftönig. £aö Parlament oon 1337

hat ju beut bcoorfteheuben iHuguftuofriege nufä Aeierltd)fte juge*

ftimntt unb t)o()e (Steuern bemüligt. Unb aud) ber fraiijöfifdjcii

.ftrone ()flt ee ttid)t au rrid)lid)cn Steuerbeioilliguugen ihrer Stäube

in biefem .Kriege gefehlt.

2öic fürd)terlid)e Weberlagcu ?sranfreid) im Verlauf biefer

oerfdjiebeuen «Kriege an Uitterbredjungen fehlte cd nicht — erlitten

hat, ift befaunt. ^m Stieben oon ^retignt), Oer 13(10 gejd)loffeu

tottrbe, ftnb (rbuarb III. jur Öaöcogne nnb 31t Wuienne aud) nod)

i^oitou mit einer :)ieit)e zugehöriger $raffd)aftcn unb im Horben

») $ au Ii, IV, (\H',b), >. 340 ff.
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SJcontrentl uub }>ontl)ieu mit CSalaiö mgefprodjcu morbeu. Unb

im Vertrage oou üßretignn oom Jaljre 1420 l)at bie fvanjöflfdie

Regierung fogar barcin gewilligt, baß bem waljufiuuigen .König

Äarl VI. nid)t fein <§ol)it nachfolgen füllte, fonbern £einrid) V.

uon (Sitglaiib, bev, um gewiffermaßen eine neue funftlid)e Erbfolge

Ijerjufteüen, nod) tfarlö loctjter heiratete. Unb in ber fpäteren

(fpodje beö l)imbertjäf)rigen Äriegeö l)at eö Reiten gegeben, in

beneu tfuglaub faft aUeö £anb nörblicr) ber i'otre beljerrfcfjte.

mar ein furd)tbaree fingen, oielleicfjt baö gemaltigfte Staatenbuell,

baö bie Wefd)id)te ber germantfa>romanifd)en Golfer fenut, unb

cor mar bie f)ärtefte ^robe, bie ber aufftrebenbe mouarcfjtidje Staat

in ^ranfreid) beftanben l)at, baß cö Ujin '.«liefet mit Aufbietung

aller .Kraft gelang, ber englifcrjen 3"»afioii .<xrr 311 werben.

Söemi 1453, alö ber ftrieg oljue rtriebenofd)luß 311 (rnbe ging,

nur ßalaiä beu ßuglänberu oerblieb, fo bebeutete baö nidjt nur

bie oöllige ßurücfroeifung beö im $atyc 1337 begonnenen eng*

lijd)en Angriffe, fonbern aud) bie faft oöllige $efeitigung beö

älteren euglifdjen 2ef)nöbefiM. (*i lag barin bod) etmaä mie bat*

halten einer gemiffeu ^emefiö: ber rein politifdje C*rpaufiou0trieb,

bem Cybiiai t» III. bei feinem $orgel)eu gefolgt mar, Ijatte fein

tfnglaub ^liefet and) uod) ben Ueberreft feine«! gau} legitim er»

morbenen ounaftifdjen 23efifceei gefoftet, beu biefe (rpodje t»on einer

früheren geerbt Ijatte.

@ö ift uid)t bie Aufgabe biefer iHbljanblung, baä Sluffeimen

ber internationalen ^olitif in allen Seilen @uropae gleichmäßig

3u oerfolgen, nur an bie mefentlid)en Il)atfad)eu foll erinnert

merben. ^n (Großbritannien ift 3War Urlaub nur langfam unb

ftürfweife ber euglifdjen Cbeiljofieit oollftänbig uutenoorfeu morben,

aber bie geringe ftaatobilbenbe .Kraft ber Helten f)at e* Ijier uid)t

31t einer politifd)eu Abfonberuug, 3111- (rutfteljung eine* inoberneu

(äemeinwefen* fomiuen laffen. -Die £d)otteu Dagegen, bie l)alb

feltifd)eu, tjalb genuanifdjen Gintec mareu, finb ba3ii bod) gelangt:

.König (*buarb III. l)at 13l>h feierlich auf feine Veljneljerrlicrjfeit

über Sdjottlaub uei^idjteu miiffen. Uub mau wirb bie Kriege,

bie biefem Vertrage ooraugingen unb bie iljm folglen, nid)t meljr

wie bie bec» früheren "üMittelaltero al* innere (Streitigfeiten bec<

britifd)en ^ufellanbeci aufeben bürfen, beim eben bamale r)at

Sd)ottlanb feine politifdje IDhiubigfeit alet Staat baburd) bofu-
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mentiert, bafj ee in bte internationale europäifd)e ^olitif eintrat.

(Seine ^erbiubung mit ftranfreid) l)at
r
wie fdjon erwähnt würbe,

einen ber ftärfften SBciueggrüubc für ben englijdjeu (iroberunge^

flieg gegen tfraufreid) abgegeben. £>iefem Sad)üerl)alt entjprad)

cc>, wenn neben bem nun folgenbeii euglifd)»frau3Öjifd)en Kriege

eine ?lit3al)l eng(ifd)sjd)otttfd)er ^erging, bie fid) inbep feiten über

bao 'Jtioeau oon ®ren3crfd)lad)teu unb sJ>lüuberung*3Ügen erhoben.

@nglanb aber hat oon ba ab bie 311m iHusgang be»?
sJJiittelalteref

eigentlid) feine ernfte Ü)iüt)e inefjr barauf oeimanbt, and) mir ben

alten ^uftanb formeller Slbrjängigfeit wieberhei^uftellen, gejdjweigc

beim baä Saab 311 erobern.

2lud) bie jpanifdje .palbinjcl ift im fpäten Wittelalter jwar

nod) nid)t jogleid), aber im Verlauf biejer i^eriobe 311 einer eigene

lid) ftaatlid)en ilon3entriernng bnrd)gebrnngen. -Tie ocrjd)iebenen

Staaten, in bie bad d)riftlid)e Spanien in ben früheren 3af)r*

Rimberten 3erfiel, fann man wol)I nad) iljrcr $>erfajfung nnb

inneren ßutwuteluug, nid)t aber in .£uitfid)t auf bie europaijdje

$oIitif jo nennen. £i)\\c im Sinne eines and) nur locteren 2öer*

baubes eine (^iul)eit auS3umad)cn
(
gehörten jie bod) jufaminen; fie

waren 00113 in eiuanber verflochten, teilten unb oereinigten fid) in

immer neuem bunten 2JJed)fel. Sie befampftcu fid) gar nid)t

jelten, aber ber eigentliche ßweef ihre* politijcrjeu Gebens, ber

Kampf gegen bie Araber, ber il)nen allen gemeiufam war, l)ielt

fie jujammen unb trennte fie in ihrer $ejamtl)eit aud) 0011 bem

übrigen Europa. s
3)cit Sübfraufreid) l)abeu 3iiweileu bnuaftijdje

unb territoriale ^erbinbungen beftanben; Mragouicu reichte mit

Noufjillou unb (5erbagne, bas Köuigrcid) s)Jaüarra mit feinem

nörblidjen leil über bie fpätere Ityrenäengrenje; in ber «vmupt*

jache aber bilbeten fie einen Staatenfompler für fid). tiefer #u*

jtanb f)at nod) fcf>r lange angehalten, aber gegen Gnbe biejer

(5pod)e t)atte fid) bas Söilb bod) geäubert. ^m 15. '^ar)rl)unbert

ftanben fünf unabhängige Königreiche neben eiuanber. !£ae bei

weitem größte, bae Königreid) Kaftilicu, fyattv bie äitcfteu £aube

Ülfturieu, (Salinen, l'eon, vereinigt, Slragouieu unb batf fleine Vanb

bcr tapfern 23aofeu, 9<aoana, nahmen ben £ften, Portugal ben

heften ber ^albiujel ein; in tehanaba, einem jdjmaleu Streifen

ber Sübfüfte, behaupteten bie Mauren nod) einen lebten farglidjen

Steft i()rer einfügen Äxrrjdjaft. o>u ber legten ßeit hatten bie

3ritfd»rift fftr Kdtur^rf^ldjlf. VJI. 7
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bcibcn bcbcuteiibfteii oon bicfen politifd)eu iöilbungen eine fo ton*

jeutrierte
s
)Jtad)t gewonnen, fte waren fid) auef) flc^ciiKititi fo oft

feinblid) gegenüber getreten, iebc oon iljncn war nad) aufterlwlb

einige fo oüllig gejonberte 58e^iel)nngcn eingegangen, baß man

fie burdjauä al*> Staaten in moberneut Sinuc anfci)cn muß.

£>afi fd)ou 311 Anfang btefer $eriobe Aragon wentgftenö bnrd)

eine Seitenlinie feine»? Äöntgeljaufee nad) Unter-Italien rjiuüber=

gegriffen Ijattc, baß ein ehrgeiziger faftilifdjer *vnrft nad) ber

bcutfdjen Jtaiferfroue ftrebte, luaren freilief) nur Vorläufer biefer

Slenbernng gewefen. £enn beibeo waren reiiubnnaftifdjc Unter»

nefjmungen, oon benen mir bie eine, bie aragouifd)e, jpäter babnrd)

politifd)c ^irffamfeit erlangte, baß bie fi}ilifd)e Sefunbogenitnr

1409 auöftarb nnb it)r SJefift an bie ,>>auptbnnaftie aiiljeimfiel.

§lnd) bie erften internationalen Vermittlungen biejeo Zeitalters?

waren nod) fel)r vorübergerjenber iHrt, fo bafe man burdjauo nid)t

oon einer C*tnbe}iel)ung bee fpauifd)en Meid)i? in bae enropäifdjc

Staatenfnftem reben barf.

ßaftilieu nnb Aragon mären uielleid)t alo unabhängige

Staaten neben einanber bnrd) bie neuen ^al)il)unberte gefd)ritten
(

wie eö Spanien nnb Portugal wirfltd), mit iHueuarjine einer

finden Unterbred)nng, getljau Ijaben, wenn uidjt bod) nod) oor

Sluegaug beo sJJiitteJaltcrct eilte Bereinigung 51t (raube gefommen

wäre. Sind) fie war nod) bnrd)an«5 familieuljafter , bnuaftifdjer

Statur: bie.Beirat jmtfd)en Rubella, ber (irbin ber faftilifdjen Mrone

nnb /verbinanb oon Sizilien, bem Ifyroufolger oon Aragon, aber

fie l)at bie wid)tigften politifdjeu folgen gehabt, fie t)at nod) bid)t

oor 3lblauf be* Mittelalter* ben bei weitem größten letl ber A>alb=

infcl unter ein Regiment gebradjt. Portugal blieb abfeiti?, aber w
war nun Ijicr ein wtrflidjer Moßftaat gefdjaffen uub bie Eroberung

bcc< lebten Maurenreid)$ (Mrauaba nahm fid) wie bie fcljr rafd)

eiutreteube .stoujequeu; ber .v>erftelluug bei? O'inbeitcftaate»} autf.

IMe ^urürtgewinunug ber tu^wifebeu an yvtanfreid) verloren

gegangenen l'aubfdjafteu r)C onffi llo 11 nnb (H-rbague im ^aljre 14!>:J

aber lief? ahnen, baß öiefe* neu erftarfte (Wieb ber VölfergefeÜfd)aft

fid) balö and) nad) außen l)in fräftig regen würbe.

rie Drei großen Staaten ber iberifd)en Malbinfel waren $u--

lebl ^u einer fo großen Stellung gelangt, baß .Uaftilien nnb ^\\\

gonieu vereint tu beut barauf folgeuben Zeitalter eine ber be=
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beuteubften Sollen in bev internationalen, Portugal aber in bcr

bcgiuuenbeu äileltpolitif fpiclcn follteu; aber immerhin umreit fic

bod) fcljr langfam, Diel laugfamer altf bic brei bin baf)in allein

grofum }}?ad)te bis 311 btefem ßielc üorgcbruugcn. 9Jod) lang*

famer aber ift bic anbei? £änbergruppe, bie faft ebenfo abge-

fd)loffeu für ftct> einen Staatenfompler. gebilbet Ijatte, auf bem*

fclbcn sBcgc 311 oölligcm 2lbfd)lu9 il)ier ftaatlidjcn (*ntmirfclnng

unb bamit $u bcr 9)Jöglid)fcit iljre StetTc im werbenbeu Staaten*

ftjftem einzunehmen gefd)ritten, ber ffanbinaoifdjc Horben, $aö

frülje Mittelalter nnb aud) nod) fpätere Reiten rjaben l)ier injoweit

äljnlidjc ^uftänbe gefeljen, alä and) liier, wie in Spanien, eine

(Gruppe uon Staaten — mir üon Anfang an etwa«? geringer an

ßal)l — mit einanber 311 faft üölüger (Memeinfamfcit beö poli=

ttfdjen gebend oerflod)tcn mar, au* ber fid) flar abgcfd)loffene

nnb nad) außen aftiouefäljigc Staaten erft allmdljlid) bilben

mußten. 3>cr Serlauf btefeö ^rojeffetf mar nur in ber .Vünfidjt

ein abweidjeuber, |a menu man will umgcteljrtcr, alo ee fid) fjier am
legten (*nbe nid)t um eine ftetig fortfdjrcitcnbc &ou3entratiou,

jonberu um fid) fteigernbe ©ifferenjieruug unb Spaltung fyanbelte.

2>eun menu auf ber fpauifd)en ^albiufel aud) fdjliejjlid) nid)t met)r

Staateeiuljeitcu beftanbeu alt« auf ben beiben norbifdjen, menu

^üuemarMiormegcn I)icr Sd)meben gegenüberftanb, wie ttaftilien*

;Mragonicn bort Portugal, fo waren bod) erftlid) jene beiben

Staaten einanber oiel ebenbürtiger, alö biefc. Portugal nafym

fid) mein* wie ein nod) nid)t mit» niiiftciortcä Ueberbleibfel alter

Reiten aut\ unb oor iHllem bie Mid)tung bec> ^ro^effee ber äußeren

Formierung 3eigt jene
s
^erfd)iebenl)eit. T>ennod) ift bcr ?lbfd)lnfr

in bem fünfte, auf ben ctf in biefer S3etrad)tuug anfommt, in

beiben fällen bcr glcid)c gewefen, bic Formierung üon aftioen

(^liebem ber curopaifdjen Staatengcfellfdjaft lag fjier wie bort am

6nbe betf Ä>egee. 'JJttr baf? bie für bie innere (rntmicrelung

ber ffanbiuaoifd)cu Golfer fo aufrerorbentlid) d)araftcriftifd)e gang*

famfeit bcr (futwicfelung fid) aud) in ber ftuftcreu gcltenb gemad)t

Imt. Sfaubiuamcn war, 311 ber Üeit als Spanien fid) anfd)irf'tc

in rafd)cm l'auf bcr Ä?öl)c ju.juftrcbcn, nod) bei Weitem uid)t auf

Meiern 9lit>eau angelangt; cö ift nid)t oon ungefähr, baf; tü erft

etwa anbcrtl)alb "sal)rt)unberte fpiiter al* Spanien ba;u fam tief

in bie Öefdjicfe bee übrigen Europa einzugreifen.

7*
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Uuocrgleid)lid) uiel fdjnetler wie im l)öd)ften Horben ift bic

äußere (Meftaltuug ber Staaten im füblicf)fteu Süben bes Crrbteil*

in Italien uorgefd)iitten. Proben in jenen rjopcrboreifd) falten

Wegeubeu l)at fict) alles ruljig nnb befonnen, aber and) langfam

ooll}ogen
(

In'er unten aber im fonuigften Mittag Imt, fobalb ber

2>rnrf bev beutjdjen Arembl)errfd)art mid), ber freiltd) al* felbftuer=

ftanblidjeö Hcberbleibfel ber faroliugtid)cu Uuioerfalinouardjie nic=

mal* übel einpfuuben Horben mar, bie Jyorinierung eigener Staate*

gebilbc rapibe ?yortfd)riüe gemadjt. £afe babnrd) bie 25ilbuug

eine* italienifd)en Wefamtftaateö ucrljinbert morbeu ift, mar bie

am fdjmerften miegenbe Jyolge biefeo 1)0113 einzigartigen, in G'uropa

nirgenbö ätynlid) nnebcrfeljrenbcn internationalen ^erljältuiffco.

Ser s}>artifularientuo ber Xerritorien nnb ber Muuiiipalgcift ber

großen Stäbte, ber l)ier mic überall fouft nnb uietleid)t nod) etmao

ftärfer alo fonft jdjon im frühen Mittelalter emporgefdjoffen mar,

l)at in Italien alle bie politifdje Alraft aufgefogeu, bie anbenuärtö

meuigfteiio juiu Seil fid) einem .^entvalftaat mmanbte. Sind) baß

bao römifd)=bciitfd)e Meid) fo laugfain feine Jpanb oou Italien

ab^og, mag äljulid) gemirft Ijaben: im 13. ^a()it)uubert mdre eä

oie(lcid)t nod) möglid) gemefen, eine cinf)eitlid)e Mouard)ie 311 be--

grüubeu, im lö. aber mar baran nid)t meljr y\ benfeu, beim je

ftärfer alle btefe (iiujelftaaten gemorbeu maren, befto fdjmieriger mar

eo geworben, fie unter ein Szepter sufaminenjnjmiiigen.

iHiiffällig an ber änderen politifd)en Formierung Italien* ift

nad) bem (*rlöjd)en ber beutfd)en .v>errfd)aft oor allem bic außer*

orbcntlid) t)ol)e #al)l biefer politifdjen ©ebilbe. Sie entfprad) ja

im ($runbe nur bem ^uftanb, ben bie parttfulariftifd)c ßerfefcuug

DeC mittleren Mittelalter* and) im Innern *vranfreid)$ uub

•^eutfdjlaube Ijcrbeinefüljrt Ijatte; aber fie trat m'el offener au bie

C : berfläd)e bei? politifd)eu t'ebeno, meil fie l)ier, iiad)bem bie berfeubc

.Vn'tlle einer zentralen Mouardjie fortgefallen mar, nidrt nur ber

inneren, ionbern aud) ber äußeren v

i>olitif beo l'anbeo iljr Gepräge

aufbrürfte. *

Mit beut Verlauf Der beutja>iralienifd)en $e$iel)nugen rjängen

natiirlid) aud) Die Anfänge felbftäitbiger Staatenbilbuug mfammen.

Solange bie .ftolKufiaufeu Italien nod) regierten nnb .wlefot

regierten fie cc faft mein alö lHuitjd)laub - iit mo()l eine große

3lu$a()l uon £i)iuiftcngejd)led)teru 311 Ijalbfürftlidjer .s>ol)eit empor»
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geftic^cu. ?lbcr aufter ber faiferlid)en Wemalt roirften hier bod)

aud) bie *i>artciungen lähmcnb ein, bnvd) bic fid) faft überall bie

Jlriftofraticn nnb uitucilen auef) bic 5*>eoölfcrungeu in Wrjibcllinen

unb Wuclfen fd)icben; Parteien, bic, auegebenb oon bem (Eintreten

für ober gegen bae ftaufifchc Regiment, bod) meifi 31t rein lofalen

?lbelefaftioneu mürben. TViwegcu ift nnd) um 1 2'»0 nod) eigent-

lich fein Territorium 311 mirfltdjcr lliiabhängigfcit gebichen,

nmfjrcnb bie trübte ber l?ombarbei, mie nod) me()r ^ifa, aller-

bingtf eine gemiffe fafli|d)c Autonomie burdjgcfefit 'Ijotfcn. -Unb

biefe ^crrjaltuiffc Ijabcn and) bceTjalb für bie WcHr;id)te ber curo«

päifd)eu
v
J>olitif iöcbcutuug, rucil biefe £tabtrcpulrl:t\*i feU^ft ' >ü

einer ßeit, mo ff c formell nod) bttrdjauä nnb ^um Teil aud)

faftifd) bie Oberhoheit bco Neidjtf auerfauuten, fd)on internationale

$c$icf}iiuacn angefniipft haben.

3?orangcgaugcu ift in bieier £infid)t beliebig, bat? in biefeu

;sahrrjuuberteu in einem ähnlid) unflaren Jlbhäugigfeiteücrha'ltuiffe

311m gricd)ifd)eu ttaifcrtnm ftaub, ale (efeter Micft oon beffen ctiift

fo aui<gcbchntcm italicnifdjen ^efifc. beliebig hat fd)on Anfang

bee 12. ^aljrbimbcvtij nid)t nur mit feinen rberherreu, ben 3Jn*

$antinmt, ^aci^ciert mie Wadjt mit <D2ad)t, foiiberu and) auf

eigene .v>anb mit bem römifd)=öcntfd)en JKctd) «itaate^ unb ,$aiibel*s

oerträae gefd)loffeu. ?Utf bem inerten Atreu^ug oollcube, ben et*

gegen feinen baumle mieber angefod)teueu £iu.crain, gegen bae

gried)ifd)e Alaifcrreid), }u lenfen muffte, hat co einen mafigebenben

(?tnflnf; gemonnen unb fid) einen weiten .Holonialbcfit* Ärcta,

Atorfu, 9Hcffcnicii unb fo fort ue» fctioff t. ?lbcr ^ifa unb

Wcitiia gaben ihm meuig und): fie haben baumle .tforfifa erobert

unb geteilt, 2arbinicn mar pifauifd). Unb felbft bie Ael)ben

3raifcf)cn ihnen, mie ber furd)tbare Aiampf, ben ^ifa unb (Menua

um bie unb £aubeloherrfd)aft betf mittcllänbifd)cu Wccree im

1*2. 3af*rf)unbcrt führten, trugen einen meit mehr ale lofalen

Cl)araftcr. ^mijc^cit *l>ifa nnb ^euebig ift 1174 ein «vriebene*

oertrag gcfd)Ioffen morbeu, mie $mifd)cn jwei fampfenben WrojV

ftaaten.
*

^sm 14. unb 1">. ^ahrhunbert fiub benn and) biefe £tabt=

ftaaten auf* ftctrffte oormärte gebruugen. beliebig muntc fid)

immer mehr oon Jön^an*, ut emanzipieren unb ermarb auf bem

obcritalienifdjen Jsefrlaub einen auegebchnten 33efit3, ber gen £ften
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bitf nafjc an *Dtot(anb heranreifte ; Wailaub fclbft würbe auä ber

grofjeu Commune, Die eö im 13. *sat)rl)Hiibert gewefeu war, ein

Territorium, ba* bie .vSälfte ber Vombarbei iimfaf;te. Seine

Inrauuen, bie SSwcontt, erlaiiöten oon tföuig Stfenjel 131»') bie

.fcerjoflömürbe, Wae bei bem fdjattenlmften C^influf? bee SReid>d nur

eine neue
s
^erftärfuug il>rc*5 (ttnfluffee bebeutete, ^loreuj wäfft

unter beu Webiefieru im 15. >al)rl)unbert ebenfalls 511 einem

Territorium an. Diefe biet Staaten baben bie ©efdjirfe £ber*

italirn*
:
i^üieiem Zeitalter uornefuulid) beftimmt.

* Ünb fo [taut bie Spaltung fdjeint — ee gab nebenher 11 od)

-V- : - VdötvSujabi.mi.uber bebeuteuber ttleinfraaten, Wautua uub Wobeua

an ber Spt&e^ - fo bat fid) bod) and) t)ier ein Drang jur ßu=

fammeuballung geoffeubart, ber uu zweifelhaft fdjon mit ber äupe=

reu ^olittf in Äaufalneruo' ftaub: bie einzelnen ÜMadvtljabcr

einpfauben fidjerlid) gerabe in biefeu Staaten batf ^ebiirfiiie zu

einer ftarfeu ^ofition gegen auswärtige m'inbe 311 gelangen.

Uub in biejer Xeubenz ftub il)re fortwäbrenbeu flunerioueu uub

Zwar meift uadi ber rauben ^eife ber jjeit - bind) Eroberung

üorgenonimeu warben: IKailanb bat Marina uub ^iaeeuza, Wo--

logua uub jeitweifc (Senua i)erfd)lungen, beliebig l)at iiabua,

^iceuja, Verona, öreCeia, Bergamo, Florenz eublid) bat ^ifa uub

Siena unterworfen - alle* Wemeiuwefen, bie and) itjrerfeitö l"d)on

,ut einer gewiffeu Autonomie gelaugt waren.

31 n einer anbern Stelle ift freilid) bie eutgegengefefcte Xeubenz

ber weiteren ;Hufloiuug wiiffam gewefeu. Der Mirct)enftaat war bid

gegen 14J»2 in beftäubiger l'luflöfung begriffen; zal)lreid)e Dnnaften

trad)teteu faft immer mit Erfolg nad) miubefteuo faftijd)er Selb*

(tau bigfeit.

Tod) l)errfd)teu l)ier flutfuabnu'zuftänbe: ba$ ^apfttum, bau?

bem ganzen Italien uidjt bie (>inl)eit bat oeriebaffeu tonnen, bat

aud) nidvt »erftaubeu, beu (riu^elftaat, ben ee befa§ uub eo

war ber amjgebet)utefte oon ganz C bei > uub ÜJiittclitalien ui

einem feftcu, politifdjen Wauden 511 mad)eu.

IV it einem ftarfeu Jöeitanbe ftaatlidjer lUad)t waren nur

zwei Staaten in bac Zeitalter getreten, uub ea fiub dmrafterifth

fd)er ^eije bie beibeu einzigen, bie unter frembem ober l)alb

frembem (riufluft [tauben : ba* Mönigreid) beiber Sizilien, bao bio

I4:jr> gehalten, bann burd) Sluofterbeu ber neapolitanifdjcn
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l'inie in eine .vuuib, b. r). bie ber aragonifd)en Mutterbnnaftie,

faui, unb baa urfprünglid) burgunbifdjc Saootjen, bao erft im

Jafjvc 1301 311m römifdjen Meid) unb bamit ju Italien gefc^lagen

roorbeu war unb bae ^iemont fdjon im ^al)rc 1073 burd) .freirat

erworben fyatte. ^eibe Qnnafticen fjabeu inbeffen am eutfd)eibeu=

beu *>enbepunfte iljrer Wefd)id)te politifd) feljr oerfd)ieben getwnbelt:

bas aragonifd)e ttöuigdljauä tjat feinen italicuifdjen 33eftb nid)t

nur nid)t auögcbcfjnt, fonberu 1458 gar eine fetjr rürffcfjrittlidjc

leilung oeranlafct: Alfouö V. oou säragouieu* Milien Neapel

(rotte Neapel, bad er juerft 1435 oou beu ausgeftorbeucn Kujone

geerbt unb fieben ^aljre fpöter burd) fein gutetf Säjwert erobert

()atte, oou feinem ßiefaiuterbe abgetrennt unb es bem si>rin3en

rterbinanb, feinem natürlichen Soljue, oermadjt. 3)aei ^pauö

Saooneu aber oerfuljr flüger unb Imt nad) 1418, wo uon feinen

beiben Viuien Saoonen unb s}>icinont bie eine aiu?geftorbcn mar,

uidit mieber geteilt, unb mar oor= wie nad)()er beuiül)t, feinen

^efifo burd) Aunerjouen, wenn aud) nur geringen Umfangeö, 311

oenucrjreu.

$on biefen feaje bebeutcnbften leilftaaten Italien»? Ijaben

in biefem Zeitalter, 00m >Huegang bed 13. biet 311m ?lut?gang be*

15. oal)il)unbertd, alle uiclleidjt mit ber einzigen 2tuönaf)ine

beo Aiirdjenftaateö und) fd)on eine Stellung in ber inter*

nationalen, ber europäifdjen v
l>olitif gehabt. -Neapel unb Sizilien

allerbingd fajt nur in paffioem Sinne, iufofern burd) fic eine

frembe 3Nad)t auf italienifd)em 33obcn ^la(j griff. (Einige anbere

^ermirfeluugeu, fo bie mit Ungarn, baren rein bnuaftifdjer $atur;

nod) anbere, wie bie Vanbung ber lürfen bei Ttranto im ^atjre

14*0, nur gan^ ooriibcrgclieub. 5lber ec folltc nid)t lange baueru

unb eben biefe paffioeu 33e$iel)ungeu -Neapel* — unb jroar nid)t

bie jüngeren ungarifd)eu, foubern bie alteren aragouifd)en unb

unb augiooiuiid)*frau3ofifd)cn — mürben ber ?luegangrfpunft für

bie uöllige (*inbe3iel)ung Italien* in bae europäifdje Staateufnftem.

beliebig feinerfeito brauchte gar nidjt uou feiner, fdjou am
bem früheren Mittelalter tjer batierenbeu Irabition ab3uioeid)cn

(

um an internationalen .fränbeln aftioen Anteil 311 nel)iucu. üh>ie

weit gefpaunt feine politifdjen $k3iet)ungen, bie überall feinem

ÄSanbel folgten, maren, fanu man barauö entnehmen, baft gan^

311 Anfang biefer ^eriobe maljrcnb bee furjcn Zeitraum* oou oier
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tarnen — von 1201) biö 130*2 — brei ftriebenevcrträgc von bcr

MievitbliF gefd)loffcn ronrben: mit (Menno, mit beut ftityrer ber

faubtotif<f)en ®vied)cn ttalergiö nnb mit bem brßanttner äaifer

3lnbronifutf. Unb gegen Cfnbe biefeö ^nbibnnbertö, im !$al)re 1381,

l)at beliebig gar mit einem &d)lage vier Jvricbenotraftate ju

@nbc gebracht: mit beut Matriarchat von Stqnileja, mit ^abiia,

mit Wenna nnb mit Ungarn. 9lod) frieflevifdjer mnfjtc bie ^olitif

ber Nepnblit im ?lnolanb roerben, alo bie Surfen 1453 Äonftan*

tinopcl erobert Rotten; fdjon von 14<>3 ab (>at fte gegen bie neue

Wrofjmad)t einen 16 jährigen Ärieg führen miiffen. beliebig Imt

in bem trieben von 1475) mehrere 3>erlnfte in feinem gried)ifd)en

Aiolonialbcftfe erlitten, aber eo tvav bod) eine gewaltig mtlitärifcf)-

politifd)c Stiftung, einem fold)en (Gegner ötanb 311 l)a(ten, nnb

3ivar faft ohne alle Unterftiifcnng.

Dieben öiejen flivar mir gelegentlichen, aber immerhin fefjr

ernftbaften, ivirflid) internationalen tfonfliften ber italiciiijd)t'it

(yinjelftaaten, bereu Weihe fyier öitrd)auö nicht oollftänbig ivicber=

gegeben roorben ift, gehen nun im 14. nnb faft mehr nod) im

15. ^a()rl)iiubert fortgelegte nnb fe(>v viel fontimiierlichere

.Mampfe nnb ^erbinbiingen jmifdjen ihnen felbft her.
s
)iamcntlid)

gegen Crtibc biefer ^criobe nahmen biefe £treitigfciten nnb "Bieber*

anfnüpfnngen, bie man an fid) ja alo Angelegenheit ber inner*

italienifdjcn ^olitif nnb nur alo tfortje^ung ber frül)-mittc(altcr=

lidjen Jcrritorial^ioifte ansehen geneigt fein tonnte, einen immer

ausgeprägter juufd)enftaatlid)en (>barafter an. beliebig, 3Jcailanb,

Alorenj, Neapel nnb mancher von ben fleinen Seilftaaten finb

bod) alo (Memeimvefen nad) innen nnb anften viel 511 fonfolibiert,

alo bap man ihren Reibungen nnb ihren .kämpfen nnb ^rieben**

fd)lnffen in ber G*ntivirfclnngcgeid)ichtc ber enropäifd)en v
J>olitif

eine geringere 3i>id)tigfeit beilegen fönntc altf ben roirflid) inter»

nationalen ^envirfclnngcn.

Wan fonnnt immer wieber anf ben ©ebanfen, bafi bod) hier

nnfäglid) viel moralifdjc ftraft oergenbet, nnbefdjrcibUcb viel 33lnt

nnnnfo vergoffen roorben ift nnb ivic groftcä biefeö eble, ftarfe

s^olf l)ättc leiften fönnen, hätte eO ftd) 511 ftaatlid)er Einheit bnra>

gerungen, Md) roar co ja nid)t jn fpät: bie Arembherrfdraft,

fd)on lange fd)attenl)aft, mar gerabe jefot faft bio anf ben legten
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9?eft Derfdjmuuben, felbft baä unitartfc^e ftvanhetdj ift erft bamalö

beftiittit» geeinigt morbcu.

Aber eben weil alle biefc Wlieber beä italieitifd)cu $>olfe*

förperd fo fräftig nnb cinanber fo ebenbürtig waren, fam cd 51t

feiner .vxgentonte eines? einzelnen »on it)ncn nnb fic märe batf einzige

Wittel gemefen, ^talieu unter ein 8cepter 511 bringen. Wand)crlei

prüubc ber inneren ßntmicflung finb baui gefommen: bajj einer

»on ben fübrcnbeu Staaten nnb jtuar ber mäd)tigfte eine arifto*

fratifdjc Mepublif war, bte 311t- lieberna^mc biejer Aufgabe bie

benfbar ungeeignetftefltegieruugijfonn ift, bafc bie $roct näd)ft-fräftigeu

Wailanb nnb ftlorcn}, baä eine bttrd) eine gefeftigte, baö anbete bind)

eine emporfteigenbe Jnrauniö regiert mar, fällt 3tiitäd)ft in bie Augen.

$on ben beibcu einzigen Wonard)ien mar bie eine in beu Rauben

einer fremben £rjnaftie, bte anbere mar 31t entlegen. $ukkt

menbet ftcr> ber fudjcnbe 33lüf ber Witte 31t, bem alten .Raupte

^talienö, ber "JtMt. Aber gerabe Motu mar am meiften gelahmt

;

ber tfruinmftab f)at Ijier an beut Ort feinet flaffifd)ften Tnputf am

allernad)brü(fliä)ftcn bemiejen, bafj er fein Zepter erfefceu fanu.

£ajj ber ftirdjcnftaat ba»? allerlorferfte (tyebilbe unter ben italicni*

fdjen Territorien mar, ift fd)on ermähnt morben; aber attd) feine

italienifdje ^olitif mar uid)t beffer, fonbern efjer fd)lcd)tcr alo bie

ber anbern. $>ol)l bat ber ^apft fd)on 3itmeilen ben italtenifdieu

©ebanfen geforbert: $or)ann XXII. f oll ftd) im $ampf gegen

ßubmig oon 33ancrn etma int Jaljrc 1334 fih* eine Abtrennung

Italien»? oon 3>eutfd)lanb au£gefprod)en baben r
). Aber oon einer

and) nur im geringften fonfequeuten unitarifdjen ^olitif ift nid)t bao

Wtubcfte 311 oerfpüren.
s
)ad)t als ob bat? iiapfttum oor weltliaV

polttifdjem ßbrgci} 3itrücfgcfd)aubcrt märe, man meifj ja, mic mett

cä baoon entfernt mar. Aber feine ©ebaufeu waren nad) mic uor

auf meitere unit>erfalere ßielc gerietet, SMju mag gefommen

fein, bap biefcö emig nnb meift in furzen Triften medifelube

iNfieftcrregiment benfbar ungeeignet ift für eine mirflid) meltliaje

i>olitif. ^n ben fünf ^arjrl)unbcrten nad) bem Jarnc KHK) Ijabcu

auf bem fjeiligcn Stul)l faft mer Wal fo oiel Wenfdjcn gefeffen

ale auf bem franjöflfdjcn ttöutgetl)ron ; meuu td) rcd)t 3äl)lc 77

') 1k CyibttKtt ber urfuiiMiriH'it Untcrlaac biefer fladniM, t»er V\üW

Quia in futurorum oveutihu«, ift bcfanntlidi bi'ftrittcn.
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flehen 21. Sie ^olttif ber fleiueu Littel uub bed jiitjeu Seiter»

bofyrenä, bie für eine ^taatoeiuiguug bie Boraueferjiiug ift, fann

bei fo fcrjnellem }>crfoncuu)ed)fel faum gebeifyen. Il)atfäd)lid) Ijat

man gait3 im (Gegenteil iiicf)t feiten fo partifulariftifd) wie möglid)

gclmnbelt; ale 1471 beliebig, um ber lürfeunot 311 ftenern ein

grojjcö ßcfamtitalieiiifd)ee 23iinbnie gefdjloffen trotte, l)at
v
J>apft

eirtutf IV. am allcrmciften ba$u beigetragen, bajj tiefe SHÜ0113

fid) auflöftc, bie fein ooriger Vorgänger v
|>aul II. 511 ftaube ge^

brad)t t)atte. IMefe Koalition umfaßte beliebig, DJfailanb, ftloreitj,

Neapel, (Saooi)en, Siragonien, Sizilien itub eine Sln^al)! ber

fleinen Jvürftentümer uub mar oielleidjt bie größte, loeun and)

nur feljr tranfttorifdjc Bereinigung, bie je in Italien in biefem

Zeitalter 311 ftaube gefommen ift, aber fie fdjeiterte menu aud)

uid)t allein, fo bod) oornefjmlid) am s|>artifulariemus ber Äurie.

£a$u fam bie fd)lcd)tt)tu mouftröfe Berbinbung getftlidjer uub

mcltlid)cr Öeroalt, bie bie kämpfe beo Mirdjenftaattf alä beö Staate

ber topfte auf«? l)äfjlid)fte verbitterte, ofyne fie bod) erfolgreicher 311

mad)eu. (5$ lag 311 nalje, baf? bie ^eljerrfdjer bieieo Jerritoriumö

bie i)ül)epriefterlid)e Wernau, bie fie ale ^äpfte befajjeu, aud)

für il)re territorialen "ii>ünfd)e tu ^eroeguug feisten, beim fie maren
s)J!enfd)eu

r oft nur allmmenfd)lid)e 9Jienfct)eu. 3»» $<xt}vc lttos

bat CSIcnteue V., al*? er ben Benetianern Jyerrara nüeber entreißen

wollte, feinen fird)lid)eu SSann auf bie Mepublif rjerabgefludjt, in

einem ©ofument, baft tum parteiifd)fter 3v>nt feljr uiel merjr ale

0011 priefterlirrjer 9Jidfuguug gongte, oon d)riftlid)er Wefinnuug gan$

311 ge|"d)ioeigeu. Uub jeuer felbe <iirtue IV. bat tuieber in

einem ferrarefijdjcu SX liege bie ^euetianer evfonununi^iert, locil fie

oon einem ftelbjug, in ben er fie felbft gebefct Ijatte, nid)t auf

beu ^Jiiif feiner >>anb ablaffeu roollteu. Uub maren alle biefe

(Meioaltjamfeiteu nur oon Chfolg geioefeu, fo l)ätte man gegen fie

uom itanbpuitfte ber ^ülitif nict)tö eiummeuben ; aber fie haben

niemals 311 einem bauernben (Ergebnis geführt, &Me nal)e Ijättc

etf gelegen, bie Üefmöberrlidjfeit bes geiftlidjen 3tul)leo über Neapel

uub <2i$ilicn, bie man fid) efyebem angemaßt, uub bie nod) in

ooller ;Huerfeuuuug ftanb, irgenbmie auomnutuMi, um bie Wad)t=

fp()äre beo Alirdjeuftaati? auc^iibebncn, aber bergleid)en ift nie

gefd)el)en.
s
))f\m begnügte fid) einen reiben C^olb Iribut eiiiju*

ftreid)eu.
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Man ftel)t, fo wenig man oon bem 2)eutfd)Ianb biefer 3af)r=

Rimberte auöfagen bürftc, bafj co unter ben uniucrfaliftifd)cii

lenbeujcn feiner .vScrrfdjer gelitten Ijätte — beim waren fie über*

Ijanpt je oorfwnben, jefet waren fie ocrflogen — , fo gemifj gilt

oon bem Italien and) biefer 3ftrjrl)unberte uod), bafj i()m burd) bic

nad) auäwärttf gerid)tcte^olttif feiner geiftlid)cn(5aefarcn, ber hüpfte,

fdjwercr Sdiaben mgefügt worben ift. -Dicfe, Ijalb fird)lid)c, rjalb

politifaje, in jebem ftalle ober mit fcr>v meltlidjen Mitteln ar=

beitenbe «Staatöfitnft, bie im früljeru Mittelalter eine fo fingnläre

Oiolle gefpielt Ijatte, ragt in biefem Zeitalter bind) bie Sluebeljunug

il)ier ^Beziehungen nid)t mel)r fo weit über bic fonftige internationale

^olitif ber europäifdjen Staaten fyinauö wie efyemal*; aber in

einem Ucberblitf über bie ©efd)id)te biefer 33e$ief)ungen mujj il)ier

and) jefet nod) mit allem *Rad)brnef gebad)t werben. 5>eim and)

in bicfeii $af)rl)unberteu ftet)t bie päpftlidjc sI>olitif wenn and) nid)t

merjr allein, fo bod) uod) immer weit ooran, burd) bie 2$eitge*

fpanntljeit il)rce< üRe^ed.

lleberfief)t man nun beu (rntwicflungtfgang ber internatio*

naleu ^iefjungen }mifd)eu ben germanifd)=romanrfd)en Staaten

in biefen $wei ^atuhunberten, fo überwiegen bod) mit alleiniger

3luänaf)ine ber päpftlidjcu ^>olitif bei weitem bic ^Berührungen

unb ^Beziehungen mnfdjen je $wei Staaten. So ift »or allem

fcftjuftelleu, baß bie einzelnen Wlicbcr ber germanifd)^romanifd)en

^ölfcrgruppc gegenüber bem Sluelaub, beu oon ihrem

®cfamt*Stanbpuuft aui? betrachtet anelünbifdjen nnb freiuben

Wationen gegenüber, fid) faft nod) feltener als gegen (*ubc beo

frühen Mittelalters mfammeufaubeu. iMe auf eine uidjt allm

fdjwer ind Wemid)t fnllenbe 2lngnaf)me finb weber aufjerftaatlidjc

internationale Unternehmungen, wie ber erftc unb oiertc .Mrcu|$ug,

nod) aus StaateualliaiMen hervorgegangene, wie ber zweite unb

britte, in biefem 3 t'it cilter begonnen worben. Da ba$ '^ntcr*

effe an ben heiligen Stätten betf (Sfyriftentumä unb ihrem iBcfife

fcl)r merflid) erlahmt war, fo fehlte freilid) sunädjft ber xHula^

bajii, benu bie .Mampfe gegen bie Maureu tjat mau uad) wie oor

ben Spaniern allein übcrlaffeu. Slbcr aud) ale ber ^ölferge«

mcinfd)aft in ben lürfen, bie gegen @ube bec vierzehnten $a\)x*

huuberttf fd)ou bie uugarifd)e Wreuje erreid)t Ratten unb 14.V2 bem

bnjantiiüfcfjeu Maifertum ein Crnbc matten, ein anbrer (veinb er-

Digitized by Google



los Mitrt 3*m)fhi

ftanb, unb jwar ein iyeinb, bor ntc^t nur bie 2umbo!c ber ge*

meinfamen religiöfen Alnltur, foubern beu eigenen .*Öerb bebrol)te,

fyat man fid) 51t feinem gemetufameu Vorgehen entfd)loffen.

ric Siufengefaljr mar fid)erlid) bie ernftlidjfte, bie feit ber

2d)lad)t bei Xoure unb ^oitiere im ^anre 7:v_> bie $*ölfergruppe

bebrof)t bat, beim bie Ungarn unb Wongolenangriffe waren mel)r

nur mie ein Sturmminb über fie Ijiußcbvaitft ; batf ?lraberreid) in

(Spanten aber, mit feiner ber djriftlidjen mittelalterltdjcn bei

Weitem überlegenen Äultur, ()atte uad) jenem Jttüdfdjlag über=

Ijaupt nid)t mel)r bie l'üuber jeufeite ber ityrenüeu bebrol)t unb

hatte felbft ben Krieg gegen bie fpanifdjeu Wjriften mit mehr

Wäfjigung unb Jaibling geführt alc< biefe ihre ^erteibigung.

^ie Ungarn aber Ratten fid) längft feft angefiebelt unb fid) ale

ein fubgermauifdjec* fficid) ber curopäifdjen Kultur unb Staate

orbnung angenähert. 9t 11 11 aber fam ein 5>olf auf, bao, mel

barbarifdjer ale bie fpanifdjen 31 raber, and) über tu'el mehr

friegerifaV Äraft oerfügte, unb bao bod) nidit fo ftiirmifd), wie

einft bie Mongolen nur über bie £anbe cinljerfufyr, fonberu oiel=

mehr mit vielem 2?ebad)t ein Territorium uad) bem aubern $u

unterwerfen unb fernhalten gewohnt mar. ^siu i'auf beä breh

3el)ittcn unb in ber elften Hälfte beo uier^eljuten Jahrhunberttf

Ijatte ee im nörblid)eu tfleiuaficu fcfteu Js-uf) gefaftf, 1 3.
r
>:^

Ijatte ee bae erfte <3türt' cnropaifdn'n Löbens erobert; bitf gegen

@nbe bo*> ^ahrfyuiiberfö gehörte ihm fdjon ber größere uorblid)e

Seil ber ^alfanhalbinfel unb genau KM) ^ahie, nad)bem ctf ben

Tsufr auf bie gried)iid)e Alüfte gefegt hatte, fiel Äouftautinopel.

3n ben uäd)fteu brei ^al)r$ef)nten folgten bae .oeqogtum fttfyen,

ber lefcte Welt bec lateinifd)eu .Uaifertinno uub ein 5 eil ber

veuetianifaVu ilH'fitjuugeu in Wried)eulaub. Wubammeb II. ift

14*0 fogar, mie fd)on beridjtet mürbe, in Unteritalieu eingefallen:

mer fanu fageu, ob nidjt fdjon bamal? bie 'Surfen I)crrfd)aft fid)

weiter auf bem 3*ooeu ber genuauifrf)-romauijd)en ^ölfergemetu*

fd)aft uub uielleid)t in einer aubereu Midjtuug alö fpater ausge-

breitet t)ätte, wenn uid)t 14S1 biefen gewaltigen Eroberer batf

Sdjicffal ber Sterblichen erreidjt l)ätte.

Wegen biefee rapibe fortfcfyreitenbe U 111 fidig, reifen, bac gar

iiictjt aufzuhalten fd)ien unb ben ganzen *Cccibeut bebrohte, hat fid)

ber Wemeingeift ber gefamteu Wationeugruppe nur einmal unb
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nid)t eben ftorf geregt. (5S gcfchal), als in ben neunziger fahren

bes 14. 3af)r()unbev$ 5löuig Sigismuub oon Ungarn fid) entfd)lof},

ben Surfen ftarf entgegen 311 treten, £a ift auf feine .v>ilfei ufe

oon l»i>5 ab eine 31 rt JUeuzzug 3ii|tanbc gefommen nnb zwar

wie cinft 3iuei ^al)vl)iinbcite früher im wefcutlidjeu eine Unter*

uefnnung bes Ijoljen Eibele, bem fid) and) 23urgunb nnb beliebig

anfdjloffcn. ^ranzofeu, (inglänber, 2)cutfd)e beteiligten fid), aber

bind) ben Sieg oon Wfopolis l>at (Sultan 5öajefib fd)on VVM>

ben Sclojag mit einem furchtbaren (Schlage 311 (Sube gebracht.

(Spater aber ift eS 31t nichts Slcljnlidjem mel)r gefommen, obmol)l

bic dürfen immer weiter oorfd)ritten. $ic l'tga oon 1471 war

eine faft allein italieuifdjc.

SMefcs Verhalten war 31t einem Seil unzweifelhaft auf un*

3ureid)enbe (*infid)t in bic ©röfje ber brol)eubcu Gefahr 3urürf*

Zuführen, 311m Seil aber beruhte fie ebenfo gemifj and) auf bem

Wnugel au Solibaritätsgcfül)!, ober wie man vielleicht richtiger

wirb fagen muffen, auf ber i.'o(f'erl)eit ber vorläufig nod) beftel)eu*

ben internationalen politischen Beziehungen. Uub biefe Socferljcit

madjt fid), wie in ber auswärtigen, fo aud) in ber inneren tyc=

fd)id)tc ber gcrmanifa>roinauifd)cn Bölfevgemeiufdjaft in biofein

3ahrl)uubeit gelteub. Wd)t als ob uid)t jebe ber großen Wäd)te,

insbefonbere 3)eutjd)Iaub uub mit einigem älbftaub nach 'hm Äiid)

»vranfreid), uad) mehreren Seiten l)iu in freunblid)cm uub feiub-

lid)em ä$ed)fclfoutaft geftanbeu hätte, aber in ber Siegel hat es

fein Bemcnben bei einer boppelfeittgeu iHftion, es fommt nod) oev-

bältuismäfng feiten 31t mel)rfad)eu .Wompltfatioucn. l

Dafr bas

itapfttum mit feiner uad) allen Seiten hin gerid)teteu Staatsfuuft

fie öfter 31t 3Hege gebradjt hat, bafj es fid) inöbefonbere f>ci nft
ci,

in

bie beutfd)=fran}öfifd)en Beziehungen alö britter eiugemifd)t hat,

ift foebeu bargelegt worbeu. Uebrigen aber finb fo* mannig=

faltige .Kombinationen nur in Slusnahmcfällcn nad)zumcifen.

£afj bie engli|\i)*fd)Ottifd)en $crwicflungeu im 15. $al)r*

hunbert fid) zuweilen ooriibergel)cub mit ben frauzöfifaVenglifdjeu

uerflod)ten
(

ift fdjou berührt worbeu, uub es fehlt natürlich

aud) fonft nid)t au Analogien. Jlber fdjon baf) man uad) ihnen

lauge ben fud)cnben Ablief fd)Weifeu Kiffen iniifj, ift bezeichnend

Uub aud) bie wenigen Jyälle fold)eu ^ufammeuwirfens 0011 biet uub

mel)r Staaten fallen ben fel)r ftarfen entgegengefefeteu Slmtfachen
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gegenüber nidjt ine ©ewtd)t. So oft fid) aud) bie franjöpfdjfii

.Könige in biefeu 3al)i()uuberteu in bie Slngelegentjeiteu bcö

beutfdjen Mietete« gemifdjt Ijaben nnb ^uar in feine innerften,

fo Ijäufig fte fogar bie beutfcfye tfrone an fid) 311 bringen gefudjt

Imben, £eutjd)lanb l)nt feinerfeit* mir 90113 uoriibergeljeub nnb

gclegentlid) in ben gemaltigen Alampf eingegriffen, ben ftranf*

reid) Ijunbert i^atjre lang mit feinem bamaligen Sobfeinb auöge=

fodjten ()at nnb ber bod) 311 mehreren Üftalen fein l'eben bebroljte.

@ä fommt ja mol)l mehrere ÜNale, wie wir fafjen, 311 £i»erfiouen

TVutfdjlanbö 311 (fünften tfnglanbä, aber fie waren fefjr fnr^lebiger

SRatur nnb finb ofjue allen 'Madjbru'tf nnternommmen worben.

Sie fcmi.jcidjncn ftcf) fdjon babnrd) alö ehernere (Srjdjcimmacn,

bie nid)t eben in bie Siefe weifen.
s
)iun fönnte man einweuben,

bafj ce fid) (jierbei um eine finguläre, nidjt aber um eine tnpifay

(Srfdjeinuug Rubelt, baS bcutfd)e fteid) l>abe fid) in feiner ®e*

fyaltenljeit nnb Sdjwäcne gar uid)t 31t ftärferet Cffenfwe auf*

fd)Wtngeu tonnen, eine fold)e 25egriinbuug wirb an fid) bitrdjauo

nidjt ab^uweifeu fein, aber bie ScrjIufU/oIgeruug, bat) baö 58cv*

Ijaltcn £eutfd)lanbö nid)t be3eid)nenb fei für batf ßeitalter über*

tjaupt, ift trofcbem nidjt suläffig. Senn einmal ift baefelbe

beutfdje Meid) gegen @nbe ber Regierung ftriebrid) III., atö ee* fid)

um einen partihilaren (Streit mit tfianheid), ben um M bur*

gunbifdie Cfrbe, Ijanbelte, einen Streit alfo, an bem c* unmitteU

bar intereffiert war, fet)r entfd)loffen nnb mit nidjt geringem (*r*

folge gegen ^raufreid) oorgegangen, nnb fo gemifj aud) l)ier bie

fmftigerc (nnfekung einer faiferlidjen A}au*mad)t ftarf eingemirft

l)at, um biefeu Sorftofj fo glürflid) 311111 ßiele 311 fiitjrcn, fo gewif?

ift bod) bat! Regiment {yrtcbrtc^ö Hl. feine* ftarfer SJtadjt*

eutfaltuug.

Unb wenbet man bie Slirfe auf anbere internationale &om*

plifationen, fo läfjt fid) eine äl)iilid)e SBeobadjtung madjen. (*ug=

lanb bat fid) in bie mandjerlei Reibungen unb Äonflifte, an beueu

e* 3Wifd)eu ftranfreidj unb 3>eutfd)laub oor beginn unb nad)

Ablauf be* l)unbertjal)rigen .Kriege* in biefem Zeitalter bod) uid)t

gefehlt Ijat, foft nie eiugemifdjt. £ic Koalition 0011 Hsti aber,

bie 3iir Befreiung ber Bretagne 0011 bem '"sod) ber franjöfifdjeu

ttroue gegen Jvranfreid) gefdjloffeu würbe, ift nur ein Vorläufer

ber U'.»4 aubred)enbeu oöllig neuen (fpodje unb l)at übrigen*
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meber attjii lauge gebauert nod) irgenb meldje Gfrfolge gejeitigt.

9iad)bem erft ÜKarimiliau burd) ben JyrauFfurter Vertrag üom
v

)loocmber 148!) bie Miau} gegen ftanbelod gemad)t hatte, hat

£einrid) VII. 141)2, jserbinaub Don 2lragonien 311 Slnfang 141)8

mit ^ranfreid) trieben gefd)loffen, unter ^retögabe beä gemeinfameu

9cod) mehr ine $en>id)t fällt melleidjt, bafi and) bas unruhige

ftranfreid) felbft in ber .pauptfache ben weiter ^urnctliegcnben

bentfd)Mtalieuifd)en 33er)oicfhingen in ber .H>auptfad)e ruhig 311-

gefehen unb oon einigen rajd) toieber aufgegebenen (Schad^ügeu

abgefel)eu, l)ier feiuerfeitc $)eutfd)laub feine £iuberniffc in ben

2Hcö gelegt hat.

80 ergiebt fiel) benn alö ftasit, bafj bie europäifdjen C%o|>

ftaateu — 2>eutfd)lanb, Jsranfreid), (rnglanb — nric bie ber .feiten

Weihe in biefer (*pod)e jnmr ungleid) häufiger }u je jmeien mit ein*

anber in Berührung gefommen ftnb ak* im frühen Mittelalter, aber

bajj weiter reidjenbe Kombinationen nur feljr feltene unb fdjnell

nrieber oerfchnnnbenbe &u$naf)mcn barftellen. &o flar in biefer

Begehung $nnfd)eu bem frühen unb fpäten Mittelalter bie $ren$e

gebogen ift, fo beutlid) bebt fid) aud) bae (entere oon ber nun

anbred)euben neuen 3cit mit ihrer gäu^lid) aitberu ^>ln)fioguomie

ab. S)afe fid) am ben feit bem Slutfgaug bc»J 18. ^al)r()iiuberte

auffällig gehäuften 2taateubuellen auf bieflubabnungeiueeunrnid)eu

^taateninfteme fd)liej?en läßt, fdjeint poeifello*. $>euu biefe Staaten=

paare waren alle jum leil mit einanber ibentifd): bie Alombiuationeu

Jvranfreid)--(Snglünb unb <Vaufreid)=Seutfd)laub (tollten jwijcf)cii

biefeu brei s)3iäd)ten einen gewiffeu Olerus l)er, aud) wenn etf au

irgenb inteufioeu Berührungen bec boutfd)on unb bee cuglifd)eu

Staate burdjaue fehlte. Unb äljulid) lorfer reil)ton fid) aud) bie

Staaten ober richtiger gejagt 6taatengruppeu ber ^weiten Weibe

au bie anbern an. £eut|"d)lanb ftanb in alter, uuumel)r freilid)

faft gan$ fd)atteul)aft geworbener ^edjielbc^ieljuug mit Italien,

Italien in einer neuen mit bem fpauifct)cu Aragon; nur bie aud)

tu biefem <Etücf fc()r langfam fortgejdnitteneu ffaubiuaüt|d)eu

Staaten führten aud) jefrt uod) ein etwa* abgefoubertetf rafein:

bie Kriege unb Beziehungen ber .ftanfa 311 ihnen bilbeu eine 31 rt

Muouabme unb eö ift djarafteriftifd), fcaji fie bod) jomeit territorial be-

grenzt blieben, bafi uid)t einmal öae beutl'djo Meid) an ihnen teilnahm.
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Unb fo [teilt fict) beim wofjl eine ^n^aljl oon Goppel bejicf)*

uugcii l)eraiu\ aber nod) feine neuartige $erfled)tuug mehrerer,

gefdjweige beim aller Staaten unter einanber. Selbft biejeuigeu

©lieber ber ©nippe, bic nur uad) 3Wei Seiten l)in in einiger«

majjeu regulärem politifdjcm Äoutaft mit je einem aubern fteljen,

fiub in ber sDtiubcr,$at)l: tfranfreia>£>eutfd)laub, #ranfreia>(*uglanb,

5>eutfd)laub=rvranfreid), £eutfd)laiibCstalieu
(
weiter reid)t bie ffleitje

nod) uid)t. iHber aud) biefe £oppelbe3iel)imgeu fd)liefceu fid) uid)t

311m ©reierf: oon cuglifc^-beutfc^eii ober italienijay-franjöfifdjeu

regulären politifd)eu 2Je$ieljuiia,eii fauu man üor H94 faum im

Crruft (predjen.

£0311 treten nod) einige anbere auffällige 5)eobad)tnngen:

ganj nal)e benachbarte Räuber ftefjen nid)t in baueruben politifdjen

$e$iel)ima,eii 311 einanber: maufreid) nidjt mit Italien unb nid)t

eigeutlid) mit Spanien. $011 meiterreidjeubeu .Kombinationen

ift oollenb* uidjt bie 9iebe: ber euglifd)'faftiliauifd)e Krieg 00m

oaljre 1 :«»T ift fo erceptiouell, bajj er fid) wie ein Abenteuer au&

nimmt. Unb aud) er mar nur baburd) crmöglid)t
r

bafj bie @ng=

lauber bamalä fo grof?e Stiirfe 00m füblidjen {vraitfreia) bejahen;

über Gaffer l)ätte mau fiel) fdjwerlid) befriegt, mie beim ber eigen*

tiimlidje Langel an Secfricgeu 3wifd)en beftimmten Staaten für

biefcd Ausbleiben fpruugl)aftereu Uebergreifene ber ^olitif feljr

d)arafteriftifd) ift. 2>ajj Cfnglanb uub bie ffanbniaüifdjen Staaten

mit einanber in regulärer polttifdjer &>ed)felwirfung geftanbeu

Ijaben, wirb fid) ebenfo wenig behaupten (äffen, oon nod) weiter au«>^

greifenben Kombinationen, etwa engli|d)Mtalienijd)en S3e3tcl)uiigen,

gau3 311 fdnoeigeu. :)ioinanttfd)e Sucrfpriiuge, wie ber ^erfud)

Ä>einria> III., feinem ©efd)led)t burd) feinen Sol)ii (ybuarb bie

Alrune oon Sizilien 311 oerfdmffen, bleiben babei fclbftuerftänblid)

auftcr ?ld)t: er Ijat einen baueruben politifd)cn Atontaft 3Wifd)eu

tfnglanb unb Italien ebeufoweuig Ijerbeigefüljrt, wie batf anbere

llutcrueljmeu A>emrid)$ III., bao beutfd)e ttönigetum feines Gruben*

Midjarb, einen foldjen 3Wifdjeu (Snglanb unb reutfdjlanb. £afr

Aragon unb Italien bind) bic fijilifdjc ^erfonaU unb fpätere

2)i)imftie=llniou in Äouner famcu, war infprüuglid) aud) fein tiefer

greifenbe* $erl)ältnie, ebeufoweuig wie bae gwifdjeit ^laufreid)

uub Neapel bind) beu augiooiuifd)eu ßweig be* framöfifdjen

.V)enid)eil)nuieo Ijergeftelltc ; es ift erft gegen tfubc ber ^eriobe
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bagu geworben. SMe 33crpflan3ung ber &njou3 nad) Ungarn Ijat

üoüenbö gar feine banernben politifd)en folgen gehabt.

2)arf man nun alfo and) Don einem europaifdjen, nämlid)

einem germani|d)*romanifd)en Staatenfnftem reben, fo muß ei

bod) mit ber füllen ^laujel gefdjetyen, baß in ber #auptfad)e in

ber regulären europäifd)en }>olttif eigentlid) nur eine Slnja^l oon

©taatenpaaren entftanben mar, bie mot)I einzeln mit etnanber 311*

fammeufjingen, bie aber bod) aud) fein eigentlidjeö 9ie{$ bilbeten.

Grine berartige 3$erfled)tung mar mofjt in biefer ^eriobc fd)on in

Europa oortjanben, aber nur innerhalb berjenigen Räuber, bie

iljrerfettö mieber in mehrere Staaten 3erfieleu: fo in Spanien unb

nameutlid) in Italien; mäfjrenb nad) tfage ber 3)inge in ©roß*

britaunien unb fdjließlid) aud) in <§faubiuat>ien nur mieber 5)oppcl*

oerljaltniffe 31t ftaube fommen fonnteu: bort jroifdicu ßnglanb unb

Sdjottlanb, l)ier 3U)i|d)en £>änemarMtormegen unb ©d)meben.

$od) ftef)t baö lefetere Staatenpaar bei ber überauö locferen Ser*

binbung jwijdjen ^änemarf unb ^ormegen, bie aud) nid)t bie

gau^e @pod)e, fonberu nur bie Kit 1376 umfaßte, etjer in

ber TOte 3nrijd)en beiben s2?öglid)fciten. 3» einem üon jenen

fällen tjat ftd) fogar eine foldje mittle oou ,Rrcu3* unb Quer*

bejtefyungeu gebilbet
, bafj er ben flaffifdjen Inpuö eineä

@taatenfnftemö. bai^flftrUcu fdjeint: in Italien. Jpier ift eä, jomeit

mau bei jold)er engen territorialen ßujammeugebrüugtfyeit baoou

reben barf, aud) 311 jenen £anb unb 9)ieer überfpringenocu 3mifd)en=

|taatlia)eu 23eriil)rungeu gefoinmeu, bie in (Europa nod) fo ganj

fehlten: Üßenebig unb ©euua, bie fo roeit getrennt lagen, Ijaben

mel)r alö einen .ftricg gegen etnanber geführt, unb mcfjr ale einmal

Ijaben auf fremben ®emäfferu tf>rc Klotten gefämpft. 21 ber aud)

Neapel unb 3Wailanb, ivloreuj unb 3>eucbig, 3ttmcilen fclbft

(©aoonen mit ben aubem, ^aben über3merd) bie mannigfaltigften

33e3ie^ungen 3U einanber gepflogen.

Slber 3ulefct belehrt baö 5$ortjanbenfein einee joldjen fleiuereu

©taatennefcee innerhalb ber ©reiben eine»? tfaube* barüber, baß

über Europa nod) fein foldje^ ($emebe politijd)er ^äben gefpouneu

mar. Unb ber einzelne <yatl fann alö joldjer aud) an bem (tfefamt*

bilb nid)tö finbern: ber fef>r nafjeltegeube $ergleid) mit ben aua*

logen 33e3iel)ungen, bie $mifd)en ben leileu ber locferer 3ufammeu=

gefügten $roßftaaten, namentlid) £eutfd)lanbtf, aber lange $tit

5ritM)rift f«r Ku(turgffd)l<ijlf. VII. $
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hinburd) bod) aud) tfranfreichö, beftanben, überzeugt fduiell baoon,

bafj bic fpauifc^cu ober italienifdjen Seilftaaten nur Ijalb alö

felbftdnbige Witgliebcr ber europäifd)en Staateugruppe angefeheu

werben fönnen nnb bafj il)re $erl)ältniffe 3u einanber jur nnbem

Wülfte boer) nod) ber inneren ©efd)id)te ber fie umfaffenbeu ©e»

famtlänber 3U3iired)ueu finb.

2ßie aber ift nun biefe befonbere Stufe internationaler Sc»

jungen — Staatenfnftem, bod) ntd)t Staatennefe —
f

bie biefem

Zeitalter offenbar eigentümlid) ift, 311 erfläreu. £enn fie ift Weber

mit ber d)arafteriftifd)en, l)öd)ft feiten burdjbrodjenen Slbgefoubertbeit,

bem Dieben * einanber • herleben ber Staaten be<? frühem Littel

=

altert, nod) mit ber weit ftärfereu ^ntenfttät ber internationalen

Ziehungen fpäterer Reiten ibentifd). diejenige ßigenfä)aft biefeo

ßuftanbetf, bie bie eigentliche §lenberung, nnb — wenn man will

— ben gortfdjritt gegenüber bem ooraufgebenben ßeitalter bar-

ftellt, bie ftarfe Vermehrung nnb bie langfam cinfejjenbe Äonti-

mtitdt 3Wifd)enftaatlid)er Berührungen, ift, meine td), auf 3Wci

in fid) oerfdjiebcne Leihen Don ©rfinben 3urücf3ufiif)reu. (Einmal

nämlich auf bie fpe3ififd) politifd)e @ntmieflung ber Staaten —
nnb 3War fowof)I i^rc innere, wie ihre äußere —

,
iufofern biefe

ftärfften fojialeu (§)enieinfc^afteii ifyrerfeite ftärfer unb gefdjloffener

werben. 3>ie in biefer ^eriobe aftioften Staaten, @nglanb nnb

Jvranfreid) fyabtn boer) unzweifelhaft 311 Anfang bei? Reitaltero einen

weiten Schritt oorwärtö auf ber Bahn it)rev iiinern (Srftarfung

gethau; ßuglanb, bem ßiele einer parlamentarifd) monard)ifcbeu,

iyraufreid) bem einer abfolutMnonard)ifd)en 2lu3bilbuug ent=

gegen. Unb ber einzige $rofjftaat, beffen internationale S^iel)*

ungen 3War nod) lebhafter werben, aber faft nur in paffioer $in*

fid)t, ber einzige and), ber in biefer Epoche grofje Webietewerlufte

erleibet, beftätigt nidjt als Slutfnabme bie Siegel, beim baä beutfd)e

Meid) bat alä (Mannes niemals eine foldje ßeit raptben Äräfteoer*

fallet burdjlebt wie biefe jwei ^al)il)unberte. $n allen brei fällen

Ijat, fdjeint eä, bie innere Sntwicfluug aud) für bie äußere ®e=

fd)id)te (*pod)e gemad)t. ^nbent in (Suglanb, wie in ^ranfreict)

bie beiben Staatüformeu fid) burdjraugen, bie für bie nädjften

^al)rr)unberte bae poIitifd)e Wefdjict biefer Räuber beftimmen follen,

würben fie ftarf genug, nad) außen l)in fräftiger um fid) 311 greifen,

^sn £eutjd)lanb aber hatte jefct ber ^artifulaiiemue bie Rentrai*
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gemalt beö ©taatö $ti ftall gebracht «nb roaö faft eben fo übel

mar, btefe fclbft begann ftd) bon mm an felbft partifulariftifd) 31t

gebährben, in bem fett bem Interregnum jebc ber jetoeilö regieren*

ben £nuaftien, £aböburger wie Sü^elburger, bie Mehrung if)i*er

£auemad)t Dielmehr, im ÜHuge ^atte alö bie ber faiferltd)en

(bemalt. 5)aburd) aber marb £)eutfd)lanb fremben (Sinmirfungen in

einem Mafee offen, roie cä in ben Staufeqeiten unbenfbar ge*

mefen märe; unb nur 3ulefet Ijat eö bie ftarfe ^ofition, bie fid)

baö 3äl)eftc #errfd)ergcfd)led)t burd) feinen eigenen 33ejtfc gefdjaffen

hatte, möglid) gemacht, bafj eö aud) feinerfettö 311m Singriff Dor=

ging. £>on allen «Staaten mirb man jagen bürfeu, bafj, menn

ftc im früheren Mittelalter burd) bie unoergleiajlid) viel häufigeren

inneren Streitigfetten in iljrer äußeren &ftioneifäf)ia.feit gelähmt

mürben, menn bamalö bie inneren Kriege bie Teilnahme au ben

äußeren ab3ogen, nunmehr mit ber ^unefjmenben inneren Äon*

folibierung — gleid)Diel ob burd) (Stärfung ober 60)mäd)uiig ber

Bentralgemalt Ijerbeigefüljrt — bieei .pinbernio baljiu 311 fdmrinben

begann.

$)er natürliche 6l)rgei3 ber £errfd)ergefd)led)ter, nun im Innern

in ber JHegel menigftenö meljr befriebigt alö 3ttDor, manbte ftc^

alfii ber natürliche Iräger ber Staatögebanfen bem Sluelanb 31t

unb fnd)te nid)t nur mef)r ben bnnaftifdjeu 33efi|j, fonbern baö

(Staatsgebiet felbft 311 ücrmeljrcn. Um an baö ajarafterifrifa^fte

SBeifptel uod) ein lefeteö Wal 31t erinnern: bie englifdjen Könige

beo früheren Mittelalters begnügten fid) als £ef)nöträger, alö fran*

3Öfifd)c ^pet'3Öge unb ©rafen, ihrem ®efd)led)te neuen territorial»

befife 3U ermerbeu, ben meber fie felbft uod) batf englifd)e 93olf

alö ben englifdjeu (Staat augetjenb anfallen; iljrc Nachfolger im

fpätereu Mittelalter aber unternahmen im Einvernehmen mit bem

euglifd)cn SBolf unter bem $orroanb dou Erbfolge^ nfprüdjen einen

(£roberungöfelb3ug gegen rtraufreid), ber ben (Staat dou (Snglanb

crmeitern follte.

£>iefe (Srfdjeinuugen finb uod) nicht ohne meitereö alö

3luöflüffe eineö etma aufgetaud)ten Nationalismus anjufehen. Man
muß, um Scibes getrennt 31t erljalten, feljr forgfältig unterfdjetben

3mifd)en Staatöbemufjtfein unb Nattonalberoufetfein ober — 3mifO)en

ihren bumpfen unflarett formen — 3tüifd)en <Staatsgefüt)l unb

9totionalgefüf)l. Seibe ©rabe junädjft fliegen in eiuanber über:

8*
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Staate* uitb i)iati onal^efiif)l fiub einmal bumpfere unb unflarere

^orftufen, mct)r im .\jer3en murjclnb aU mit bem ^erftanb

eifafjt unb erfaßbar, fobaun aber aud) 5öegleiterfd)eiuungen jener

beftimmtereu, intelleftuelleren 5lnfd)auungeu, bie biefen and) fpäter,

wenn fic fid) flav auegcbilbet Ijaben, uod) ftüjjeub unb näfyrenb

jur Seite geljeu muffteil.

$or etilem aber muß Staatogebanfc unb ütalionalidmutf

genau gefd)iebeit werben; jener ift oon biefem burdjain? nid)t ab-

hängig unb fauu i()m 'Saljrljuuberte laug ooraufgeljen. £afj bie

.fterrfdjer ber ©rofjftaaten beo früljern Mittelalters bei ttjrer inneren

^olitif üou maljrljaft ftaatlid)cu Jbeen geleitet mürben, mirb

-Jhemnnb leugnen bürfeu, unb bod) 'mürben fic ntd)t eigent(id) oon

bem nationalen (Mefüljl ober gar 33ewuf?tfein itjrer Golfer ge*

fti'itjt ober getragen. Unb in ber Jljeorie mirb fid) jagen laffen,

bajj man einen Staat münfdjeu unb regieren fauu ol)ue bac

minbefte s)iationalgefül)l; ber Staat ift eine Organisation, bie in

ber Siegel fefjr oiel mefyr bnrd) iljre ^ül)rer gegvünbet unb jufammen»

gehalten mirb, als burd) bie ßmpfinbung einer inneren (Meinem*

fdjaft, bie um mirffam 31t fein, fid) ber grofjeu Maffe ber

ÜHolfeaugcljörigen mitgeteilt Ijaben mujj. Mit anbern Korten ber

Staat als eine in ber #auptfad)e oon oben l)er auferlegte unb

gelenfte Organifation, bie frf)on in fid) ben begriff ber 23emujjtl)eit

trägt, unb bie Nation als eine organifdje Maffe, bie erft allmäl)lid)

fid) 311m ©efüljl ober gar 311m 23emufjtfeiu ifjrer felbft empor-

ringen muß, ftn b fel)r oerfd)iebene £>iuge, aud) menu bie Meufdjeu*

3al)l, aus ber beibe gebilbet fiub, oöüig ibentifd) ift. ©er Staat

ift in fid) auf 33ewufjtfeiti feinet eigenen 3,üe^ gebaut, bie

Oiation ift eine jtörperfdjaft, bie lange bal)iu leben fann, oljue 3m
3bee il)rcr ^ufammengefjörigfeit unb ifjrer Mgefdjloffenljeit 311

fommeu. Unb herbeigeführt mirb biefer llnterid)ieb nid)t 311m

Seiten babitrd), bajj ber Staat in ben Rauben feljr Weniger fein

unb bind) fic allein geleitet werben fauu, bie Nation aber immer

taufeubföpfig, eine Menge ift.

$0111 ^ationaliemue aber foll Ijier 3iiuäd)ft nid)t bie Siebe

fein, fouberu vom Staatsgebanfen. Jm früheren Mittelalter nun

Ijaben gemiffe bebeutenbe .<perrjcf)er il)u unzweifelhaft in aller

ftiille umfaßt unb jur (Meltuug 311 bringen getrachtet; Jvrieb*

via) 11., ^l)ilipp II. Sluguftutf, ber Eroberer "JitiKjelm, oon Wielen



£ie Gntwitfelunfl ber curopöiirtcn ^ölferflcfdlfäaft ;c. in

anbete», weniger fyodjragenben ober bod) weniger rcfleftierten $Serfön=

ltdjfeiten gait3 abgeben. 2lber aud) in ifjrcn Rauben fon3entriertc

ftd) feine SShfnug oorncrjmlid), wenn nid)t auSfdjliefjlid) auf bie

innere ^olitif, inöbefoubere auf bie ^erftellung unb @rl)altuug

ber ftaatlidjen $erritorial=@iul)eit. £as fpaterc Mittelalter aber

3eigt nid)t mir bei aljnlid) ftavfen .§errfd)cnt, fonberu überhaupt

bei ben Königen eine fteigeube -iJeigung
,

biefe felbc 3bee and) nad)

äugen l)in jur ©cltuug 311 bringen. Unb eä ift offenbar, bajj

fte burd) eine foldjc Sluwenbuug auf bie auswärtigen Bedienungen

erft auf ifjrcn potenjierteften, cncrgiid)ften, d)araftcriftifd)ften 2(u3*

brurf gebradjt würbe, ßrft baburd), baf) bie Staaten fid) gegen*

feitig als CbjeFt iljrcr ^olitif bctrad)tetcn, bafj fie mit cinanber

311 rtoalifieren, bafj fie fid) um lerritorien 31t ftreiten begannen,

fornmen fie oöllig 311m Bewuf)tfein ttjrer felbft, unb wer wollte

bann 3WeifeIn, bafe bie äußere 9lbgcfd)l offen Ijeit unb bie ($ewot)u=

fpeit anderer Slftion and) wieber auf bie innere (fntwirflung ber

Staaten 311 rücfwirfte.

£>ic Präger biefer neuen tLxt ^olitif waren, wie felbftoer*

ftänblid), oor 9111cm bie ^errfdjer felbft, bann gemäfj ber Stärfe

be$ ftamiliengcbanfcntf btefer (*pod)c iljre ©efd)led)tcr, il)te uäd)ften

Berwanbten unb cnblid) bic Liener ber Jerone. $iefe betbcu

Elemente Ijabcu fidjerlid) feljr oerfdjiebeu auf bic oon i()ucn geftüfcten

unb beratenen ftroueuträger gewirft; fo oiel aber ift fidjer, bafj

baä in biefem Zeitalter fo rafd) emporfommeube Beamtentum nid)t

ol)nc (Sinflufj auf bie oermcljrte Autorität ber Staaten gewefeu

ift. £cr natürliche ^(jrgeig, ber $>raug, bic ftarfen geiftigen Äräfte,

bie nun im Innern nid)t mefjr fo Ijäufig in 2lnfprud) genommen

mürben, auf anbeten, neuen Leibern ber £l)ätigfett geltenb 311 madjeu

;

biefer natürlidje (H)tgci3 mag bie .§errfd)cr wie i()re fRäte gleia>

mäfjig befcelt unb angefporut fjaben, benu l)icr gab cd nod) ein

t)öt)erce Spiel 31t fpiclcn, nod) größere (sinfäjje auf eine Äarte

311 machen. 9Ber bic Seele be$ Wennfd)cn feunt, meijj, bafe biefe ur*

fpriinglicfjen ^"pulfe ftärfer einmitfen, alä all' ba* CMcrebc oon

b,ol)en Staatö3Wecfen bic Uittcrtljauen unb mit iljnen naioe .^iftorifer

glauben mad)t. Unb Siiemanb wirb ber $f)or fein, tiefe* fuvct>t=

bare 9Jca$fenfpicl, baS 3al)vl)iiuberte f)inbnrd) ftdjer eben fo oiel

laufenbe in ben Xob getrieben Ijat, wie mirflidjc Bolfvintercffen

cö tljaten, 3U fabeln. 2Bie oiel ftarfe Stiftung, wie oiel föftlicfjeö
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Sid)=2luömirfeu großer ^erfön lieferten ift nur babitrd) er*

möglid)t roorben, unb man mag für bic 3"f""ft fo friebenäfreunb*

Ud) gefinnt fein, wie möglid), man mirb all' biefe reiben 33lätter

nidjt auö ber 2öeltgcfd)id)te [treiben mofleu.

£odj mie, roenn nun roirflidj btefer neue Staatögebanfe nur

ein Sefifc ber Wenigen mar, bic bie 2?ölfer lenften* Ober regte ftd)

neben iljncn ein Neueö, ttjn 311 ftüfcen unb 311 tragen? Äcin

Zweifel, Staatögebanfe unb Natioualiömuö muffen mit einauber

3uiammenf)äugcn: fangen bie Wfenfdjen, bic oon jenem befcelt

ftnb, au bnö ^ebürfuiö 311 füllen, aud) ben Golfern bie fie futjreu,

unb bie tynen 3itnäd)ft unbebiugt unb oljue ftrage folgen, einiget

oon itjren Jbceu unb ßmpftubuugen einzuflößen, fo liegt für fie

uid)tö nälier, alö an ben Nationalismus 311 appellieren, ja Um
ba, 100 er politifd) fid) noai gar nie geäußert fjatte, 311 werfen.

Sd)on Sterbet wirb oorausgefefct, baß baö Nationalgcfüf)l

nid)t ctma rein politifdjen llrfprunge ift. 9Jtan fimntc ja einen

2lugeublitf laug 311 ber Meinung fommen, baß Natioualiömuö

uid)tö weiter fei alö baö von ben Stegiercnben 31t ben Waffen

Ijerabgefticgene unb in fte ciubringenbe Staatögefüf)l. £od) baö

märe falfd); mie falfd), wirb bort am befteu offenbar, mo Natio*

naliömuö unb Staatögefül)l in Äonflift mit cinanber geraten: in

Staaten oon ocrfd)iebener Nationalität. 2>enu ber Nationaliömuö

l)at ein urfprünglid) ftarfes ©runbelement in ftd), baö nid)tö 00m

Staate weiß. £s ift baö ©efüf)l ober — in gefteigertem ©rabe —
baö 53ewußtfein oon ber 3}e)onberf)eit bcö eigenen 2?olfötf)umö,

b. I). ber eigenen Spradjc, bes eigenen SSluteö, ber eigenen Sitte.

Unb nad) $ffeujd)euart fteigert fid) bie Cf inftd)t in bie eigene 3lrt

fogleid) 31t ftoljem Selbftgefübl, 311 ber ^orfteflung alö fei baö

eigene Siefen, ber eigene SPefife beffer alö ber ber Slnbern. Der

politifd) mirfjamc Natioualismuö aber eutftef)t erft, menu fid) 31t

biefem (Mefüf)l bes $olfstnmö, biefen Jbeen, baß man anbers fei

unb anberö fprecfje unb benfe alt? bie ftremben, eben ber Staatö=

gebaufe gefeilt. £ie felbftoerftänblidje ^orausfctjuug ift, baß bie

Ören^cn bes ^olfstumö, namentlid) feiner bcutlidjftcn 9J?anifeftation

ber Spradje mit benen beö Staate annäfjcrnb 3ufammeu falten.

Jn biefem Aalle alfo fommen fid) Staatögebanfe unb oolfstüm*

lidjer Nationalismus entgegen mie 3mei £ucrffilbertropfeu auf einer

platte, fie 3iel)eu fid) unmiberftefyltd) an unb oerfdjmelzeu fid) 311m
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politifd)en ^Rationalismus. Unb Kenn aud) faäter ber 311m oollen

33cmii^tfein feiner felbft herangereifte ftationaltemuä jumeilen ben

politifdjen ®ebanfen erft nad) ftd) 3iehen mag, fo ift in prtmitioen

Seite t ficherlid) bie Siegel, bafj felbft ieuer urfpriingliche, oolfetüm*

lid)e 9totionaIt$mu3 erft burd) bie 23ermifd)ung mit bem Staate

gebanfen ba3it gebraut wirb, fid) auf ftd) felbft unb feine (Sigen*

art.311 befinnen.

Unb ba$ frühe Mittelalter bietet ein tnpifa^eö 33eifpiel für

ben tfall infofern bar, alä ^ier fidjerlid) Spradjen unb 3>oIfdtümer

fid) fd)on allmälich gefdjieben haben, tiefer 3lbfonberungeüro3efj

mag ben einzelnen SBölfern noch nicht fogleid) 311m 33emufjtfeiu

gefommen fein, erftlicf) weil er felbft nod) uiajt fo weit borge»

fdjritten mar, fobann meil ifjm jener ftarfe Antrieb, meil ein iljm

eutgegenfommenber, ir)n auölöfenber Staateigebanfe nod) fehlte,

ober bielmehr meil ber Staattfgebaufe mol)l fa)on oorhanbeu, aber

noch nicht 311 foldjcr Jnteufitdt entmicfelt mar, bafj er biefen SDienft

hätte »errichten fonueu. ÜDenn bafj im frühen Mittelalter ber

9tottonaliömuö nod) faft oöllig ungemerft blieb, ift roeniger burd)

bieStärfe eineä gemeiu*gcrmanifd)en (^efamtgefüljle bemirft morben,

alä meil e$ fo gait3 an 2lnläffett fehlte, it)n 311 ret3en. §a bie

Staaten ber JRegel nad) nidjt mit einanber 3ufammenfttefjen, ba

man bie SSölfer nur feljr feiten unb bann ganj oorübergeheub

gegen einanber in bie Waffen rief, fo fehlte ee bor Willem an @e=

legen^eiten, au benen ftd) ber nationale ©ebaufe hätte cnt3Ünben

fönueu. ©efefct ben .#au\ Valien, für biefe ityafe einmal baö

tnptfche Sanb, märe auf geraume ßeit 311 baueruber Selbftänbig*

feit unbftaatlia)er3lbgefd)loffenhcitbura^gebrungen unb bie £eutfd)en

hätten ftd) in ben ©inn fommen laffen, biefelben wütige über

bie Sllpen 311 unternehmen, bie ftc mirflid) unternommen haben,

fo mürbe ftd) aller $ermutl)ung nad) uid)t nur ein ftärferer

oolitifdjer, fonberu ein mirflid) nationaler ^iberftaub erhoben

haben. 2(ber fd)ou inbem nur bie goentualitdt au£gcfprod)eu,

mirb man gemahr, bafj eö fid) um lauter Uumöglidjfeiteu hanbelt.

5Die 2)eutfd)eu hatten ihre ÜKomfahrten nid)t tu ba$ Sanb cineä

unabhängigen Staate gerichtet, wie fic ee ohne Scheu gegen einen

Heil, eine i*rooiu3 ihre* römifch=farolingifd)en 3ieid)e>? traten.

%un aber änbert ftch ein menig baä 35tlb: 3mar nicht in

£eutfd)lanb unb nicht auch in stalten regt ftd) ber 9totionaliö*
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mutf, aber fo-nft au met)r alä einer anbcrn (Stelle in Europa.

3$arum er in Italien nidjt emporgcfoinmcu tft, ift nad) allem

Vorausgegangenen ntdjt fdjwer 311 fagcn: Med 2anb war nod)

immer ein Opfer feiner farolingifd)eu Vergangenheit, feiner 3u
fl
Cs

rjörigfeit 311 ber Unioerfalmonard)ie beö neunten $al)rf)uuberi0.

Unb wenn nun aud) bie bentfd)e $errfd)aft $u einem (Schatten

^ufammengefdjwunben mar, fo ()at ftd) juerft nod) lange alle

<&et)nfud)t nad) einem georbneteu Regiment, bie freilid) fid) ftarf

regte, nur an ben Äaifergebanfen angeflammert. <Daß $u Anfang

beo oierjefjuten ^aljrljunberte üDante nid)t für ein bamale wirflid)

nod) nid)t einmal geträumted unabhängiges Stalten, fonbern für

baö alte JKeid) eintrat, ift fd)on berührt worben. ftreilid) l)at in

irjm fd)on jener anbere primitioc Volfätum=$ationaliemue

einen Slnmalt gefunben: in feiner Sdjrtft über bie italtcnifdjen

.

JDialefte ') ift 311m erften Wal in Italien, alfo oiefleid)t überhaupt

in Europa, flav unb benutzt auögefprodjen, baß fid) bie eigene

@prad)c oon ber fremben unterfd)eibe. ^mar ift biefe (Jrfenntni*

in bem Iraftat De eloquentia vulgari nod) nid)t ganj r)erauö=

gearbeitet; ctf ift ferjr djarafteriftifd), baß einmal bie größere

Volfe= unb Sprad)einl)eit, 51t ber ba* italicnifdje %biom gehört,

bie romanifdieu £prad)eu unb ^meitenö bie fleinen 6prad)Qtome,

aus beneu eö fid) ^ufammenfe^t, bie ©ialeftc ber ($egenben unb

(Etäbtc ben aud) auf biefem Gebiete großen $fabfhtbcr einiger*

maßen beirren, (fö ift bod), ale füllten fid) aud) rjierin bie beiben

politifdjeu (Gefahren, bie Italien bamaltf wie früfjer unb folange

nod) fpäter bebrol)t l)aben, loicbcrfpicgeln: llnioerfaliemus einerfeite

unb Serritorialiomue unb 9Jiunijipalgeift anbererfeite. ^mmer=

l)in aber unterfdjeibet er bod) bae Vulgärlatein ber ^Wiener al*

ein gan.;ee oom epanifdjeu unb Jyran$öfiid)en.

9lbcr bieje leiie unb langfam anffteigenbe Sinnung bed eigenen

Volfotumtf oertrug fid) nod) mit einer gau$ unnationalen 9luf*

faffuug ber italieuifdjen ^olitif, unb ein tjalbeö ^aljrljunbcrt fpäter

l)at Petrarca, ber mieberum als ber ^Repräsentant uid)t nur

ber geiftigen, fonbern aud) ber politijaV jovialen ftultur icincä

Zeitalter«? auftrat, ganj äljnltd) wie £ante nur oon ber Sieber*

l)crftelluug bei? beutfd)=römifd)eu impero, nid)t aber oon einem

') ju t»orcn 'Bürtiiguitft Dfll. Mrau« 2. 250 ff.
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nationale» 9töd)e geträumt. Uno (Sola bi düen^i, ber Vornan»

tifer ber römifd)cn JDcmofratie, fjat ebcnbenfelben $Ian gehabt.

$afc irjrer beiber Appell bei Äaifer tfarl IV. auf taube

Dtjren traf, entfpricfjt nur bem ®aug ale ßntmidflung bes italie*

nifd)*beutfä)en $ert)ältuiffeö überhaupt; aber bafj bie|'e briben

geroaltigen SSorfampfer beö italienifcfjen $olfeö, bev Sljcoretifer

wie ber ^raftifer an nid)tö weniger alö einen italienifd)en Staat

bauten, ift fefjr be^eia^nenb. Ottan ftel)t, e$ mar für bie heften

ber Nation nod) ein langer 2Beg jurücfyulegen biö ju bem ßicle,

bat 5Kaca)iaoelli erft erreichte, ba er feine Italiener jur Befreiung

ifjrcö $aterlanbeö oon ben ^Barbaren unb 311t £erftellung beö (5in=

fteitiftaate* aufrief
l
), unb e* fd>eint, alö l>ätte if>n 'in biefem

3eitalter — oor 1494 — nod) ftiemanb 3iirücfgelegt.

3Kaca)iaoeni r>at fpäter in feinen Triften, bie mie ein leiben»

fd)aftlia)cr auffdjret beö nun erft oöDig ermatten «Rationaliömue

ber Italiener an unfer £)f)r tönen, baö oerfjängiöooUfte oon all ben

Serijängntffen, bie Italien aud) tu biefen ^afjrljunberten meber

3ur Nation, nod) 3um (Staate l)aben reifen laffen, mit ferjarfem

2Muf erfannt: er fyat gan; nrie cö auf biefen S3ldttcrn gcfd)al)

unb mic feber politifd)e £opf heute ebenfo mie bamalö urteilen

mujj, bem ^apfttum oorgemorfen, bafc ecf an ^talienö Spaltung

fdjulb fei, weil eö ju fd)mad) fei, um Italien unter feinem eigenen

Szepter einigen 311 fönnen, bod) 31t ftarf, um uid)t jebein anberen

dürften, ber banad) ftrebe, bie Sage galten 311 fönnen. Unb in

SBafjrtyeit mar cd ja im ©runbe nur fonfequent, meuu biefeö

.poljeprieftertrjum, baö einer bod) mofu* nur geiftlidjeii Uniuerfal*

monara)ie nachjagte, bem ftationaliömuö aud) in feinem eigenen

2kterlanbe 311m SBerberben mürbe. Die £riumpf)e, bie bie poli=

tifdje ßlugrjeit unb 2$erfd)lagenf)eit ber Italiener auf bem päpft*

lidjen Stuf)l baoontrug, mürben 311 eben fo oiel Wcberlagcn für

tljren feimenben Staat.

Slber fo eigentümlich fpielt ba* Sd)icffal - bie ftarfc

internationale, ftaatö» mib beöf)älb aud) nationalitätefeiublidje Ien=

beu3, bie bie ©cltpolttif beö ^atfrtum* befeclte, ift im 21u*laub

ber &nla& 311 einer MeaFtion geworben, bie uiellcid)t überall ba,

mo fte auftrat, alö bie erfte ftarfc Regung beö National iömuö

anjufeljen. ift.

') Principe Cap. XXVI., Disconü 1, 12.
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Die fwftig audgreifeube .$crrfd)begierbe Sonifajiuä VIII. Ijat

cö 3iierft gleichzeitig mit tfranfreid) unb (Snglanb 31t einem folgen

ßufammenftofj fomraen laffen. $n beiOen Sdnbern erregte ber

$erfud) bee ^apfteä, auf Soften ber ftrone jeinc fira^Iiaje

Weroalt, bereu roeltlidje ßonfequenjeu man beioerfettä rooljl 3U

fdjäfeen roufite, auÖ3iibef)nen, einen allgemeinen SBiberftanb, ben

man anf nickte anbereei alä auf eine erfte ftarfe SRegung beä

9lationalgefüf)lä 3urücffüf)ren fann. 3n ftranfreid) roie in @ng»

lanb fonnte bie jCtone itjrc Stänbe gegen biefe Ütnniafjitng 311

.pilfe rufen, unb in ftranfreid) trat jogar ber Äleruö felbft auf

bie Seite ber Ärone. 9Jtan mirb biefem 2*ert)alten nia)t biefelbe

33ebeutung beimeffen bürfen, alö wenn e$ fid) um eine ätjnlia^e

2Uifroallung gegen eine anbere Nation gefjanbelt fyätte, man wirb

baran erinnern bürfen, bajj eä fid) f)ier and) um ben an ftd> gar

nid)t nationalen Öegenfafe 3ioifd)en Staat unb 5Ürd)e gefjanbelt

Ijabe; trofcbem gehören beibe Vorgänge in biefe @ntmitflung$reif)e.

Denn eben biefe fragen mürben beefwlb 31t einer nationalen, meil

bie t)öcf)fte (bemalt ber &trd)e ftd> in ben Rauben eineß anberen

ißolfeö ober beffer einer fremben Staatsgewalt befaub. 3>n ^nÖ9

lanb trat 311 bem innern Äonflift über bie Skfejjung ber 23ifd)ofo»

ftjje
1

) uod) ber meitere über bie fechte beo fyei-ligen Stutjleö auf

Sdjottlanb. Diefeä nal)m iöonifajiu^ gegen ben Angriff @bu»

arbä I. in Sdjufe, unter ber ^rätenftou, baf} ee päpftlidjeö fielen

fei. Jvranfreid) gegenüber madjtc er ebenfalls eine ftorberung geltenb,

bie bie allgemeine ^olitif berührte, er erflärte, bafj ber Äurie ein

Sd)iebörid)teramt über jioet in Streit befiublidjc dürften 3uftef)e

unb wollte biefee angeblidje 9ied)t in bem ^mift ityilipp* IV.

mit tfnglanb, alfo an bem für ftranfreid) empfinblid)fteu fünfte in

Slnmenbung bringen, Gtf ift flar, roie beutlid) er in beiben $äu*eu

burd) fein ^erljalten madjte, bafj rein politifdje *D?oti»e ifyn trieben.

Der nationale (5l)arafter ber in jyranfretd) roie in (Jnglanb

entfteljenbeu "Cppofttion gegen biejeä £*orgel)en, mad)te ftd) ba=

burd) nn^ioeifelljaft feuntlid), baf; fie l)ier 311 einer allgemeinen, popu*

laren Bewegung antund)*; in ftraufreid) haben 1302 alle brei Stäube

mit G*infd)luf} ber Weiftlidjfeit, einmütig mit ber Alronc jufammen

') «tubbö, Coiistitutiuiial History of England III <« 1890) ^.

315 ff.
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bie Slnmeifungen bee $apfteö abgemiefen, unb baö englifd)e $ar=

lament ift }u Ebuarb I. gan^ eben fo gefd)loffen geftanbeu.

Ein *D?enfd)enalter fpäter aber ift felbft in S5eutfd)lanb

eine &f)nlid)e SBemegung 31t ftanbe gefommen. Sind) hier 3um

erften 9Ral, benn obwohl eö t)ter fd)on fo oft 311 Äonfliften

3mifd)en $rone nnb $apfttum gefommen mar, fo ift bod) bic

Teilnahme, bie ßubmig ber SBatjcr in feinem Streit gegen bie

Änrie im 3?olfe fanb, burdjauä nid)t mit ben SSMrfnngeu jener

älteren Strettigfeiten auf bie £eutfd)en 31t Dergleichen. $>er

Streit ®regorö VI F. mit £einrid) IV. r)attc boö) mef)r ben @ha*

rafter eineä, oom Stanbpunft beö römtfa>beutfd)en 3Reid)e3 auä

gefehen, inneren Bmifteä gehabt, nnb {ebenfalls ^atte ftd) ein £eil

ber dürften auf bie (Seite beei ^apfteö gefteUt; man mirb in biefer

ßeit nod) feine Spur Don nationalem Sßiberftanb gegen bie päpft=

lidjen Eingriffe flnbe«. Unb aud) bie kämpfe 3mifd)en Staufern

unb Zapften 311 beginn beö bret3ef)nten 3flhrhunoer^ mirb mau

nid)t in biefer ^Beleuchtung fetjen bürfen: 3nnocen3 tyat ftd> ba

in einen innerbeutfdjen Äronenftreit gemifd)t, ben er rool)l Der*

fdjärfte, ber aber bod) fd)on otjne fein Eingreifen Dorhanben mar.

Unb haben ftd) auet) bamalä fd)on, mie berührt mürbe, (Stimmen

ber Dppofition gegen biefen Eingriff geregt, in benen and) nationaler

SM3 laut mürbe, fo mar biefc 2luffaffung uid)t im minbeften für ben

Verlauf beä #ampfeö befttmmeub. £>cr Streit aber, ben ^ofan» •

XXII. gegen Submig im %atyz 13*23 begann, mar, mie er einen

bod) nur 3um Icil ähnlichen &nlajj f>atte
r

aud) gan.3 anberer

Statur, cenn bafj aud) jejjt mieber ein tfronftreit 2>eutfd)lanb ent=

3meite, fteflt btefe @inmifd)ung 3mar ber oon $nnocen3 an bie

Seite, unb bafj ber i^apft in ber £auptfad)e um Stcilicne milleu

eingriff, erinnert ebenfalls au bie 2?erluWniffe ber Staufer3ctt,

aber neu mar bod) bie ejflni'ioe ftaatercdjtlicbc 33egrüubung, bic

bie Äuric ihrem Vorgehen gab. Sie madjte uämlid) einen

9ted)töanfprud) gelteub, ber, menu er aud) in bem fdjroäd)*

lid)en Verhalten einiger ber ooraufgegangeuen bentfdjen .'oerrfdjer,

feine Stujje finben muftie, bod) nichts anbercö, alä eine nutt*

rotllige £erauäforberung mar; etf mar bie sl>rätenfion, bafj nur ber

gerodelte beutfd)c Äöntg alo foldjer 31t betrad)teu fein follte, ber

00m Zapfte beftätigt fei. 3)icfe aufjerorbentlicrje Äninapung tyat

benn aud) einen aufeergcmöhnlichcu Sibcrftanb Ijeroorgcrufen.
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3n oielen Siefen traben bie ©eiftlidjen ftd) md)t baju »erftan*

bcu, bic (Jrlaffe ber Kurie gegen bcn datier in bcn Kirdjen 3U

oerlefen, anberwärtö, too bcr Klein* gefügiger war, fließ er {einer*

fett* auf allgemeinen ©iberfianb, uameutlid) baö ftäbtifdje SBiirger»

tum noljin für beu Kaifer Partei. Unb aud) l)ier fehlte e* uid)t

an Kombinationen mit bcr auomärtigen ^olitif, bie fet)r flar er-

fennen liefen, bafj c* ntd)t allein bcr ©egenfafc 3mifd)en geiftlid)er

unb mcltlidjcr (bemalt mar, ber bie ©emüter in £>arnifd) brad)te.

3of)aim XXII. mar au* italienifd)er ©eftnnuug fjerau* gegen ben

beutfd)eu König oorgegangen ; auf bcu weiteren Verlauf bc* Kampfe*

jmifdjeii Krone unb liara aber, ber erft 1347 mit l'ubroig*

lobe, aufhörte, Ijat bcr Einflufj ber frau35fifd)cu Könige auf btc

Sloiguoner Zapfte ben ftärfftcu (Sinfhity gehabt. Qemto$ ift e*

in -Deutfdjlanb nid)t ju. einem ftarfen Sluffdnoung gcfoinmen: bie

perfönlidjc Unfärjtgfett Submig*, meljr uod) bie .rferfpaltenfyeit be*

beutfdjcn Staat* Imt c* ba^u nid)t fommen lafjen. Unb aud) Karl

IV. Ijat bem $apfttum fcljr meitgel)enbe 311m minbeften formelle

3ugeftänbni|fc gcmad)t.

2>a* ^>apfttum rjat äf)nltd)e Eingriffe unb @inmifd)ungen

aud) fpäter uod) öfter* iiüeberfyolt, bod) 311 fo ftarfen Krifeu ift

e* uid)t mieber gefommeu. 2lber bie Slnmanbluugcn nationaler

Erregung, 311 beneu jene alteren Konflifte geführt hatten, bc*

beuteten bod) nid)t nur oorübergeljenbe Slufma Hungen, fonbern fie

müffen, 311m menigften ba, mo ftc ftarf auftraten, b. I). in (rnglanb

unb ^ranfreid), al* Snmptomc innerer Stanbluug gebeutet werben.

Senn c* fel)lt nid)t au weiteren 3Manifeftationeu berfclbcu dn»

fd)auung*meife, bie fid) iljucu an bie Seite ftellen. Unb fo meuig

mau jenen Empörungen be* sJlatioualgcfül)l* gegen ba* meljr ober

minber oetfdjletertc Streben ber unioerfalcn Kird)c nad) bem um*

oerfalen Staat bcu poütifdjcn (5t)arafter mirb abfpredjeu bürfen,

ftärfer ine ®emid)t fallen bod) bic (*rfd)eiunngcu, bie ber rein

ftaatltd)en Spl)tire angehören. £aft ba* cnglifdjc Parlament fid)

311 bcu (rroberungefriegen gegen wranfreid), bie (*buarb III. bc*

gaun, gaii} anbei* ftelltc, ift fdjou einmal crrodfjnt roorben. 3S>ic

aber bürftc mau es anbere beuten, al* iubem man ein ftarfe* &>ad)**

tum bee nationalen Webaufeu* ober locun mau Dorfid)tiger

fein mill - ^nftinftcä annimmt. tf* fann nid)t 2$unbcr nehmen,

baß bie iuteufioftc Konbcnfierung, bic einem Staat in bieten ^afyr*
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Imnberten Wiberfalneu ift, fidj aud) in feiner auswärtigen ®ejdud)te

auf« 6tärffte wirffam ertviefeii l)at. 5>r in Parlament, SBer*

waltung unb ®erid)t gleidjmäfng 3» tretenben (Solibarität

aller «Stäube, bie in (Snglanb — unb in ganj Europa allein in

(Snglanb — oou beut Jage ber magna eharta ab, bie innere (£ut»

micfeluiig be« ßanbc« be()errfd)t fjat
1

) unb bie namcntlid) einem

fd)led)tf)in eiu3igartigen Staat«fiim be« Slbel« 311 banfen war,

biefer inneren ©ebrunaenfyeit unb (5iu()eitlid)feit be« engltfdjen

3taat«wefen« entfpradj leine äftioiwluft unb &ftion«fäl)tgfeit

bem $lu«lanb gegenüber: beim mar jene bie f)öd)ftentwicfelte, bie fid)

überhaupt unter ben germanifa>romauifd)cn Staaten beobadjteu

läfct, fo war fidjerlid) ber 3meite grojjc Äriefl, ben bie ßnglänber 1337

begannen, aud) bie ^»olittfc^ intenfiofte unb augleid) offenfiüfte Unter-

nehmung, bie in btefen jmei ;>af)rl)unberteu überhaupt begonnen

worbeu ift. ©enn e« war ein (Sroberung«frieg_uub ein Ärieg,

ber auf bie Unterwerfung eine** anbern $rofeftaate« ausging. ©0
unru()ig bie Arai^ofeu fid) and) in biejen Betten, wie wir farjeu,

gegen SDeutfdjlanb üerfnelten, iljre $läue waren al(c Diel bijnaftU

faderer unb alfo l)armloferer «Natur unb fönnen biefem gewaltigen

Unterfangen uid)t an bie (Seite geftellt werben, ftveilid) war aud)

bier ber 3lu«gaug«punft be« (Streite eine erbfolgefrage, aber bafi

er oon Anfang au auf mein* ausging unb aud) au« tiefereu Quellen

beroorging
,

fdjeint 3weifello«. £l)ue bie gewaltige nationale Q\*

regung unb bie allgemeine (froberuugoluft feine« $o!fe« l)ätte

ßbuarb III. ba« Ungeheure uid)t untcrnel)meu fönnen, unb e« ift

be3eid)nenb für beii Wirflid) politifd)en, ja faft nationalen (Sljarafter

biefer Eroberung, bafj gnglanb id)ou ^erfudje gemacht l)at, in

ben eroberten (gtäbten be« Horben«, in (Salai« unb .fcarfleur,

ftjftematifd) ©nglänber ai^ufiebcln.

$ie innere (*ntwicfelung (Snglanb« ift weit orgauifdjer, weit

mef>r au« fid) felbft l)erau«gewad)fen al« bie fran$öjijd)e: will man

e« etwa« 311 ftarf auebrürfen, mau inüfete fageu, bort ift ein SBolf,

l)ier aber ein Äönigtum emporgefommeu. £>ie engli)d)e Staats*

eiufjeit ift uad) einer einmaligen, fef)r glücflid)en tftnmirfuug ber

') 3rf) t)a ^c ^'K Sl)flli<Kf)cn ^u fa 111 tucu ^ 11 ftcHeu unb 311 beuten Derfmut.

(2o(. (Ätttit>Uffluiic| IN, IV unb V; 3al)rbin1) f. Wei'efciielunni, XXI [isi'7|,

3. 6Gf., 1285 f., Uttof. rWcrfjt unb Woritht im oal)ie 15<k>; ^tftbr. f. «ojiül«

unb ^rt|\fmrt*nei<f). VI [1898], 3. 275 f.)
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<Dionard)ie im 2Befentlid)eu alö ein SBcrf beä gefamten $olfe3

ober bod) feiner füfjrenbeu Staube aufgemad)fen ; bie fran3öfifd)e

aber ift burcf) bae 3al)rl)unberte lange ÜRüfjen ber Ärone 31t ftanbe

gefommeu. tiefem Untertrieb entftmdjt nun burd)auö ein ge*

miffer Slbftaub in bem ©adjetum beö franjdfifdjen unb bed eng»

lifd)en Stationaliämuä. SBenn ber euglifd)e Ärieg aud) bae

9totionalgefüf)l ber #rau3ofeu um trieleö t)at ftärfer »erben laffen,

fo molltc baä an ft<jr> uiajt fotnel befagen, wie ber parallele 5Bor=

gang in ßnglaub: benn ber Zugriff erforbert eine oiel ftärfere, ur»

fprünglidjerc (Erregung alö bie ^erteibtgung
;
jeuer ift eine impulftoe,

biefe nur eine aufgenötigte £anblung. Dennod) fpringt gerabe

t)ier ber Unterfdjieb gegen frühere Reiten auf* ©tärffte in bie

Slugen. Siefelben 23erool)iier £übfraufreia)ö, bie im 12. unb

13. 3al)rf)imbert bie engltfdje £errfd)aft fo gebulbig ertragen Ratten

unb bie 13GO burd) beu ^rieben üou töretignn nun roieber unter

fie geraten marcu, Imbeu ifn* bicömal trojjigcu SBiberftanb ge*

leiftet. m im ^aljre 1420 im Vertrage oon Sroneä bie JHegent=

fdjaft ilneu ^rieben mit C^nglaitb gefd)loffen t)atte unb £einrid) V.

bie 9iad)foIgc in ftranfreid) jugeftanben Ijatte, ba l)aben biefe

t>roöiii3eu iljrerfeito fid) ber englifd)en Ufnrpation roiberfefct. Sie

l)öa)fte $>ollenbung aber erreidjte biefe Söemegung, alö Äarl VI.

geftorbeu mar unb fid) eine «£od)fIut ber SSegeifteruug erfyob, um
feinem ©ol)n Äarl VII. gegen baö Äinb £einrid) Vl.

(
ba* nun

jenem Vertrage gemäfj Äöuig beiber JHeidje gemorben mar, 311m

3l)rou 311 oerfyelfeu. Unb bamalö in ber ^ruf^eit beö Ütationalie*

muö ift cä gemefcit, baß ifym eine ftarfe sJ>erfönlid)feit als Sräger

evftanb. Sie lotfjringifdje Jungfrau, bie tlwtfädjlid) an ber «Spifce

ber frait3öfifd)en »v>eere fajritt unb bem Sauzin in 91f)eime bie

Äröuung bereitete, ift aufgetreten mie bie $>crfoniftfatiou beö

9}atioualgefül)l*< felbft. @e muß fdjou meit fommeu, biö ein ®e=

banfe fo tief ine SBolf bringt, bafj ein 33auernmäbd)cn feine >J>ro*

4>()etiu nid)t nur, fonbern feine $ollftrerferiu mirb. 2Ber mod)te

baran jiueifeln, baß fie felber eine überftarfe SJ>crfönlict)fctt mar, aber

mieoiel allgemeiner (Erregung muß e£ beburft Ijaben, um aud) eine

foldje auö ber Sltmofpljäre einer 33auernmagb 311 ergeben unb 311

fo großen Sljaten 311 treiben. Unb mae fie felbft nid)t oerrid)tete,

bao l)af* il)r TOrturertob gctljan, einet? ber gn'tuUdjfteu (£nmptome

ber geiftigen Sumpffycit unb ber Blutgier biefeo ßeitalterä.
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$rofjbem f)ier DieUeid^t gum erftcn 9Wale bie nationale Qx-

regung bie Staatäleiter mit fid) fortriß unb nid)t umgefefjrt, barf

man ftd) bod) ben gangen ßuftanb nidjt übertrieben »orftellen;

man muß nid)t annehmen, baß baä SSolf in allen feinen teilen fo

erregt mar wie etma bie $rait3ofeu- ^om 3>uli 179*2. 2)auon ift

feine 9?cbc : alä baß &inb £einridj VI. nad) ^ariä gebraut unb

am 17. ÜDejember 1431 in Notre-Dame gefrönt mürbe, fyaben bie

^arifer tfjn feljr freunblid) empfangen unb waren nur bann ent*

täufdjt, alä ber junge ÜRonard) fd)on nadj menigen Jagen bie

nad) heften unb föniglidjer ftreigebigfeit begierige £anptftabt

mieber oerließ. 3romerf)iit befanb fidr) bod) in feinein ©efolge fein

einziger frait3öftfd)cr CSbelmann, unb eä bleibt babei, baß ber

nationale ®ebanfe r)ter bie allergrößten ftortfdjritte gemalt fjatte.

3»n ber JReifye ber SBölfer, bie 31t Sluögang beä 13. unb in

ber erften Apälfte beä 14. 3>flfyrf)unbertä gegen bie internationale

s}>apftpolitif in nationaler JKeaftion SBiberftanb geleiftet Ratten,

maren bie £entfd)en nid)t unoertreten geblieben, aber meun er

fjicv nid)t fo fd)arfe formen angenommen Ijat unb nidjt fo 3ät)e

burdjgefüljrt morben ift, wenn bie beutfdjen Könige oielmefyr

ben anmaßltdjficu ftorberungen beö $|>apfttum3 nad)gegeben

l)aben, fo ift baä d)aratteriftifd). 3)ie ©efd)id)te ber eigentlid) ftaat*

lia^en -Slftiou beä beiltfa^en SSolfeö bemeift, baß eö 311 einem poli*

tifd)en SRatioualiömuö oou ber ^utenfität bcö fratt3öftfdjen ober

gar be« englifd)en in biefen 3fl^^)unoel'*eu überhaupt nod) uid)t

bttrd)gebrungeu ift. ßunädjft fallen allerlei fleine (Smnptome intf

ftuge, bie freilid) nidjt an ftd) entfd)eibenb, aber aud) nidjt gleid)=

gültig finb. 2)a ift fogleidj an ber @d)melle biefeö ßeitalterö bie

äöafjl jroeier frember dürften: gewiß niemanb f)ätte bamalä an*

genommen, baß ftd) baö JRetct) burd) bie @rma'f)luitg biefer un*

bentfdjen Könige etwas oergebe unb nod) in oiel fpäteren ßeiteu

fjaben ftcr) felbft feljr natioualiftifd) gefilmte Golfer bie 3*erpflan*

3ung auswärtiger £>rmaftieen auf ben eigenen $f)ron mit einigem

wenigen 9Hnrren gefallen laffeu, aber ein ßeicfjeu oon ftd) regen*

ber nationaler (Sntpfinblid)fett ift eö feineäfallei, baß man ftd) 001t

ben £errfd)eru ber beiben ufid)ftmäd)tigen (^roßftaaten ßuropatf

je einen 6d)üfeliug alö $önig aufreben ließ. 3)aß bie fran^öfifc^eii

Könige bei ben fpäteren Äönigöwaljlen immer wieber au eine

tfanbibatnr beuten, iljre $urdjfc|-.ung für möglid) galten fonnten,
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bafj im 3at)vc 1308 einer bev .fturfürften iefjr eifrig für flippe
bee §d)öneu SSruber, £arl oon Skloie, eintrat, bafj man 1347

gar (fbuarb III. oon Gfnglanb mirflid) 311m Äöuigc mahlte unb

itmi feiet lid) bie tfrone antrug, ift ebenfo be3cid)nenb. Sin ber

^eripljerie bee 9ieid)e Ijat man fid) oollenbe juroeHen gan3 gletd)*

gültig gegen ben Unterfd)ieb jimjdjcii ber eigenrti unb fremben

Nationalität gezeigt: im 3al)re 14f>0 Ijaben, mie fdmn einmal

berührt mürbe, bie (Stäube Don 6d)leemig unb #olftein ben ßönig

Gfyriftian I. oon £änemarf 3um £er$og gemault, ein iBorgeljeu,

baö iljnen f reilid) bie $erfid)erung i^rer 3ufammengel)örtgfeit oer*

fcfjaffte, bae aber bod) bei ber i8cf)n><icf)e bee JReidje er)er bie <$nU

frembuug £>olfteiue ale bie £cran3ief)uug bee längft oerloren

gegangenen Aper^ogtumö @0)le$rotg nad) fid) 3iel)en mufjte. einen

nod) oiel ftarferen iöemeiö gäit3lid) uuuatioualer ©eftnnung Ijabeu

bie ^reufjeu gegeben, bie im 15. Jafjrfjunbcrt 00m beutfajeu

Crben abfielen. Denn mau meip, bajj 3»oar ber erfte Slufftanb

bee uutermorfeucu unb Ijart bel)errfd)ten £anbee oeranlafjt mürbe

burd) einen polutfcfjen Angriff, nid)t aber ber 3ioeitc
r

ber nid)t

fel)lid)lug mie {euer. Hu bie|"em, bem entfdjeibenben Kriege, bev

1453 auebrad), ift cc* lebiglid) burd) bcu $aß ber eingeborenen

beutjdjeu
sHeDölfeniug gegen beu Orbeu gefpmmeu; ßönig Äafimir

oon ^olen ift oon ifjr tue Vanb 1

) gerufen toorben. 9)ian mirb

nid)t überfein bürfen, bafe ber $äl)e uub fefte unb feiner innerften

Natur nad) treue &tainm ber Greußen burd) befonbere ungünftige

iUerljültniffe 31t biefem ungeljeuerlidjeu <&d)ritt getrieben morbeu

ift bie fdjroffe Herren ftelluug, bie ber Drben feinen Untertanen

gegenüber einnahm, bae gan3 eiu3igartige $erl)ältnie, in bem t)ier

eine regiereubc Slbelogenoffeufdjaft 311 bem ftbel bee i^aubee ftanb,

unb oor allem bie ftrembfjeit biefer immer nur aue bem Butter*

laub ergänzten .ftörperjdjaft bieten ®rünbe genug bafür bar.

Irofcbem bleibt für bie $eutfd)en biefee ßcitaltere überhaupt

d)avafteriftifd), bafe ein gan^e lerritorium fid) fo leid)ten .fte^ene

unter bie .s)errfd)aft eine* aubern, früher gering genug gefdjafeten

SJolfee begab. 5Mc anbere gefinnten Nadjfommen biefer Weneration

Ijaben fpater bae .^erljalteu iljrer Sinnen oft bitter gebüßt, aber

man mirb bod) fageu muffen, bafj bie Slngeljörigen bee 14. ^aljr*

') l\aro, «efdmiUe $o\(\\i, V ( 18S«i). 2. 21 ff.
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huubertö überhaupt ntcf)t fo bauten: man fat) ba$ neue polnifcrje

Regiment nidjt in bem Wafje für eine ^rrein b^errf(f>aft an wie

baö beä Orbend.

fiefeltd) jeigt bad Verhalten ber Deutfdjeu biefer ßeiten jum

9ceid)e felbft unb 311 feinen auemärttgen Unternehmungen, bafj

ihnen fehr Diele anberen Angelegen Reiten näher am £er£en lagen

atö bie ihrer ©efamtheit. (Sehr grofje tfrtfen mürben ihnen jmar

— ob 311 ihrem £eile? — erfpart; eö Ijat fid) für fic niemals,

mte für bie ftran^ofen, bie 9<otmenbigfeit ergeben, bie Unab*

hängigfeit threö @taatee gegen eine frembe Itfurpatton oerteibigen

gu muffen; man fann alfo nid)t augeben, mie fte fid) in einem

foldjen ftatle äufjcrfter *Rot »erhalten Ratten. Aber fo oiel wirb

man fageu bürfen, bafi fte oou einem fo tntenftoen ftationaliemuc?,

mie tf)n bie Qhtglänber ber gleidjen @pod)e ermiefen Ijaben, 0011

einem politifdjen 6f)rgei3, ber ba$ $olf ober bie ©efamttjeit ber

führenben ©tänbe alö ©an^eö bttrdjbrungen unb 311 offeuftoen

Unternehmungen begeiftert hätte, uuenblid) meit entfernt maren.

2)ie einzigen Starftöße grofjcn @tileö, bie in biefem .Seitalter gegen

baö Auälanb gerichtet morben ftub , bie ßrmerbung Ungarn^ unb

ber ßrieg um 33urgunb, ftub 001t beut sähen ^>errfd)ergcfd)led)t

ausgegangen, bafj fid) 00m 13. 3>af)rljuubert ab mit Dielen Unter»

bredjuugcu beö faft erblichen ÜBcfifece* ber törone 31t bemächtigen

gemußt hat. 2Ber mit! fageu, ob bei biefen großen Annexionen

baä nationale Moment auf bie ($ntfcf)liefjungeu ber £abeburger

überhaupt eingemirft \)<\t, ob e$ neben bem bmtaftifdjen Öhrgeij

in ihrer ©eele trgeub mächtig gemefen ift. Söci ber frieblid)eren

unb ftdjerlid) auch für bie europäifdje
s
]>olitif meuiger ferner inö

©emid)t fallenben Don beiben ßanbacquifttioneu, ber betf Mönig=

reia)ö Ungarn, bie mit bem bemährten habÄburgifd)eit <Vmu$mittel

ber £eirat bemcrffteUigt morben mar, fyat etf fchmerlich eine 9cotle

gejpielt; bie Dou 23urgunb, bei ber bem Ehering noch baä iSd)iuert

3u Jpülfe fommen mufjte, mag bahingefteüt bleiben. Unb febeu=

falle! ()at bie -Nation ibrerfeitä an ber (Jrriugung unb ^Behauptung

beiberßänber nicfjtalljuDtel Anteil bemiefen: hat bae A}errfa)ergefd)lecht

auf fic in feinen Öebanfen nicht Diel ffiücfficht genommen, fo fycit

baö S8olf eher noch größere Seilnahmlofigfcit bemiefen. ftriebrid) III.

hat im 3flh l'f Ungarn bod) nid)t nur auö eigener Gntfdjlufj»

loftgfeit, fonbern auch beöhalb mieber fahren [äffen r
meil er fo

3e<(fd)rift fflr Kulhirgefdjld)!*. VII. 9
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wenig auf thatfräftige Meid)öl)üUX l>offcii fonntc. «Seit Dcfterreid)

fid) im 19. Csfl^'^uubcit tfom übrigen 2>cutfd)lanb t>at trennen

muffen, ift etf iBraud), and) bic gefamte politifdje Vergangenheit

oom ©cjidjtopunftc augcublicflicher Abneigung 31t betradjtcu, übel-

will man gercd)t fein, fo wirb mau bod) auerfenneu muffen, bafj,

wenn bie .paböburger fo fef)r für iljr .paueintereffe 311 forgen bebaut

waren, fie bind) bie «paltuug beö Meid)* ba3ii am meiften gebrängt

mürben. 2>enn im (SJrunbc maren iljrc 3unäd)ft gewifj bi)naftt»

fdjeu Erwerbungen im £üboften unb heften bod) and) Saajc ber

®cfamtl)eit, Gehrungen beä Meiches, uub mie wenig f)at biefe

®efaintl)cit fid) je unb je um fie geflimmert. Soljl ift gegen

s
J)iattl)iaö Gonrinuö 1487 ein föeid)t>fricg begonnen worbeu, aber

cä gefdjal) erft, als bad .pe^ogtum Defterreid) felbft an bie s)Kab*

jareu ocrloren gegangen war. Sic Verfudjc auf Ungarn in ben

Jaljren 1490 unb 91 aber finb mefentlid) bee()ulb gcfd)eitert, weil

*D?arimilian auf bic Uuterftüfcuug ber SJcidjöftänbe gar nicht

rechnen fonntc, obwol)l er felbft unter fteter tfiuan3not x
) litt. @o

fam ctf, bäjj bic fubgermanifchen 9ictc^c au ber ^erip^erte beä

9ietd)ö gerabe 311 5?lutfgaug bee SRittelaltcrö befonberö ftarf waren:

i*oleu unb Ungarn in ber £aub eiueö iEofjncö bee Äöuigö öon

$olen waren oereinigt.

Unb aud) in ben burgunbif^fronjöpf^cn Kriegen SJtorimiüanä

l)at baö fficid) nur fct»v felteue unb fpärlid)c «pülfe gewährt 2
).

$er f>o()e 2lbcl bcutfd)er 9iatur ^at bamale oiele anbere $>iuge

mehr im (Sinne gehabt, alt biefe Vermehrung beo haböburgifd)cn

SJcftjjeö, bie bod) sugleid) eine beö JNeid)eö war.

Uub ()at fo ber 9cationaliemuö ber <Dcutfd}cn in biefen ^aty*

ljunbertcu feinen ftavfeii yolittfd)en Sluöbrurf gefunben, fo fehlt

cd in ber inneren ©efd)id)te ber >Jeit nidjt an einer (Stelle, wo

bem Meid) seitweife burd) bie Scegung eineä wenn uid)t feinblichen,

fo bod) fremben }cationalyriu3ipö Abbruch getljan worbeu ift.

gab nur ein Territorium innerhalb ber beutfehen Wreujen, in bem

öatf flaoifdje Element ber urf))rünglid)eu iBcoölfcruug fid) einiger*

inafjen rein unb ftarf erhalten hatte: eben jenetf Böhmen, oou

bem fdjon bic Webe war. 3n 5Wecflenburg, in Bommern unb

felbft in <Sd)lcfieu waren bic Slaocu 3war nod) feineemegä oer=

') .»über, III (ISS8), ä. 303.
2
) (irbei^a 11 I

r
«. 288.
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fd)Wunben unb oöllig germanifiert wie in ber Warf ober 90113

entmünbigt unb bei Seite gepöbelt — wie eö ben ßittfyauern unb

ben heften ber ^reujjen im Drbenälanb wiberfahren war — aber

fie waren in einem 23erfd)inel3ungepro3efj mit ben $)eutfd)en be*

griffen, ber eä 31t einer bebeutfamen Betonung beä nationalen

©egcufafceö nie ^at fommen laffen. ^ene ftarfen @maii3i=

patiomfyelüfte Söhnten* aber, oon bcnen bei (Gelegenheit ber 33e*

3ief)ungen beä beutfd)en ^artifnlariömuö zur auswärtigen ^olitif

gefprod)en worben ift
,

ftnb unzweifelhaft auf bie (Sinwirfungen

ber fremben Nationalität jurücf ju führen ; eä ift bod) fein ütfali,

bafj »on bitfem Territorium bie einzigen Kriege gegen baö föeid)

— nicht wie fonft häufiger genug gegen ben £errfd)er ober fein

#auö — geführt morben ftnb.—

Ueberfcf)aut mau ben gefamten $ro$ep, fo finbet ftd), bafi

in bicfem Bcitalter allerbiug^ bev polttifdjc Nationalismus 3um

elften SRal fid) ftavf unb ftetig aufgerichtet fjat, aber and) bafj er

fid) in ben Golfern, bereu polittfd)e gutwicflung feinem &uf*

fommen befonberö wenig günftig mar, nur erft wenig ober gar nid)t

regte. £>ic <§fala, bie fid) IjerauäftcUt, leitet oou @nglanb, baö mit

feinem einzigartigen 2lngrifföfriege allein ftel)t
f
über ftraufreid) 31t

£>eutfchlanb unb Italien, wo uod) gar fein 9lit3eict)e« biefer 23e=>

meguug oorfjauben mar, herab. 9)ton ift puädjft oerfucht, bicfe

Unterfdjiebe auf bie Solfödjaraftere zurückführen, unb baoon

foll aua^ noch ^cöe fci,l >
aDev

.
will mnn »orfidjtig fein, fo

wirb man fid) an ber Kombination einer oou Anfang üieüeicfjt

nid)t fo fet)r »erfd)iebencn ^rÄbiöpofition mit einer ftarf bifferen»

3ierteu politischen (Sntmtcflung genügen laffen fönnen. 2>ic ur*

fprüngliche Anlage 3um Nationalismus, bie üolfotümlidje iöafts ber

Nationalität, bie fid) fcfjon längft in ber SluäbUbung ber geiftigen unb

gefelligen 35efon beizeiten bei ben einzelnen Zweigen beo gennanifaV

romauifchen ^ölferftammeö manifefttert hatte, mar als ber oor*

hanbene ftaben öielleid)t nicht all3ufel)r oerfd)iebeu; ber @infd)lag

ber politifdjeu (Sntmicfluug, bcö (Staatögebanfenö aber hat bie einzelnen

2?ölfer 3U fet>r Derfd)iebeneu formen beö eigentlid)eu b. h- politifd)

münbigen Nationalismus fommen laffen. ftür bie Einheit ber

gefamten @ntmicflung aber fpridjt, baj? biefe $erfd)iebenheit weniger

eine bes ßielee als beS Tempos, in bem baä 3icl erreicht würbe,

gewefen ift.
—

9*
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3}icfe 23etrad)tungen tyaben 3ur Uuterfudjung beö auffproffcn=

ben Wationaliämutf in bem ßufaminenljang geführt, bafj er fid) alä

ein ftaftor in ber @ntftel)ung beö curoüäifd)en ©taatenfufteind

barftellte. (ftf ergab fid), bcift im fyätercu Mittelalter ber (Staate*

gebaute alö fold)cr, wie er im Innern $umr fdjou oortjanben war,

fid) nun auef) uad) aufjeu l)in geltenb 311 maa^en beginnt. £)ie

Sräger biefee nad) auewärt* aftio werbeuben ©taattfgcbanfenö

aber finb ^unddjft bic ftegicrenbeu, bic £eirfd)er, U)re ^ermanbteu,

ifjre ÜKäte. 2lbci- neben uub unter ifjnen regt fid) ein neuer ganj

eigenwüd)figer #aftor, üiel bumofer, üiel unbewußter alä bic reife

©taateyraiiä jener, aber mädjtigcr, weil tiefer in ben ©runbfcjten

beö ®emüteä wurjclub unb umfnffcuber, weil grofjc Mengen be*

feelenb. &ber wie biefer neue frarfe $ricb, in 90113 anbereu

6a)id)ten ber «Uolfefultur wuselte, alö im politiföen Sebcu felbft,

wie er üiehneljr aud ber längft fd)on i)erangewad)fenen Eigentum»

lidjfett nationaler Spradjc unb ©ttte tjcrüorforicjjenb erft burd)

üolitifdje einwirfungeu feine üolitifdjc ftidjtung erhielt, fo mar

er auch, nodj im 9Jtinbcften nia)t ber au*fcf)laggcbcubc fyaftor

geworben. Wcmanb wirb gemiffcnfmfter Söcifc über biefe weiten

unb tiefen üft)d)ologifd)cu 3ufammenf)äuge etwaö G£ntfd)iebeneä

fagen bürfeu, wenigfteud nid)t cfje nod) feljr üiel eingefjeuberc

©tubien über biefe 3>iugc gemad)t worben finb, ald fie Ijeute

oorliegcn. 9lber beä allgemeinen ginbrurfeö fann man fidj ntdjt

entfd)lagcn
(

bafj biefe grofic breite Bewegung, felbft ba wo fie

fid) fdjon am beutlid)ften offenbart, nur erft in iljren Anfängen

ftcf)t, in einem lallenben &inbf)eitsfrabium; e<3 ift mef>r wie bumüfed,

ftarfeä ©d)o, ba* auä ben Sljälern ber Golfer ^crauffdjallt, weil

ber l)clle
f

flare ©d)lad)truf, ben bie ^ütjrer broben auf ben .pöljeu

ber Meufd)l)eit jetjt immer fjäuftger ertönen laffen, e3 gemeeft t>at.

80 ift oor 2lllem anjunefynen, bap nid)t etwa ber neue and

ben liefen fyerauffteigeube ^nftinft jene üiel Älteren, oiel reiferen,

oiel bemusteren ^bceu ber ©taatölenfer etwa getragen Ijat, bafj

alfo etwa öbuarb III. burd) bic (froberungeluft feine* £*olfeä über

bie ©ee uad) Jyiaufreid) getrieben morben fei. W\t nid)teu, benn

cd ift fe()r üiel cljer 31t oermuten, baf; eben jener ©taatögebanfe

juerft laugfam, laugfain oon ben .s>'nid)crn unb /perrfcbergefdjlcd)*

tern 311 if)ren uäd)fteu Waten uub Wienern unb oon il)nen 311 ben

^enfetn ber fnljvenben ©taube unb eublid) $u biefeu felbft fid)
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ausgebreitet, alä bafj bie nationale 3bee oou unten f)er bie

.§errfd)er erreicht fjabe. @ö l)at ja in ber innern ^olttif Dorn

Studaang bee früheren üJtittelalterö an, lange genug gebauert, ef)e

ber ©taatögebanfe fid) geltenb madjte, unb er t>at f)ier — baä

mentgftenS ift Ijanbgreifltd) nad)3uroeifen — niajt ben 2Beg oon

unten nad) oben, fonbern bie umgefeljrte 9iid)tung surft rf gelegt.

2Bie fjfitte bie üiel neuere 3bee ber aftioeu auäroarttgen ^olttif

einen anbern einklagen follen!

Smmerfjin tft ber politifd) geworbene 9totionaltömu$ ber

SSölfer nun fajon 3utt>eilen ein ftarfeö .s>ilfömtttel in ber £anb

ber TOa^tigen geworben, um ifrre $läne biird)3ufefeeit. äber e8

follten bie ßeiten fommen, ba atiö biefem Wittel ein ßweef mürbe,

bafj ber Staat uidrjt tttetjr #err unb bie Nation ntdjt mefjr nur

Wienerin blieb. Stefe noct) in ben Anfängen begriffene C£ntwi(Mung$=

reifje beutet in bie Bttfunft, aber ee giebt nod) eine anbere, auf

bie ftd) bie eryanftoe (Soolutton be* Staatägebanfens ebenfalls

ftüfcte, unb fte meift, gan3 im ©cgentetl, rürfwärte in bie $er*

gangenf)ett: eä ift ba# btmaftifdje ^rin^ty.

3unäd)ft tft Mar, bafj, wenn bie tfonjentrierung ftaatltdjer

5Wad)t cbenfo ben dufteren fteinben tote ber inneren Betfplitterung

gegenüber, oor Willem uod) in ben £änbett ber .v?errfd)er felbft unb

tr>rcr nädjftcn Umgebung lag, auf beren fpejififaje 9Jiotioe fefyr üiel

an!am. Unb ba ferner bie meiften dürften fraft ©rbreajte auf

üjren Sljronen fafjeit, alle übrigen aber, b. f). bie auf 5öat)l

angemiefenen, ber Siegel nad) tradjteten, wenigftenei ein faftifdjce

(frbrccr>t für tfjre 9tad)fomnten ju erlangen, fo ift erftdjtlicf), wie

roid)tig ber ftamiltengebanfe für bie Staatömaajt nod) mar. Dnuaftie

unb (Staat aber fmb feinesmegS einö. &tof)l ftnb fte mit cinanber

aufgefommen aber e$ fann fein Bwifcl obmalten, bafj ifjre SBcge

fid) nict)t feiten gefd)ieben f)aben.

£ie germanifd)c Urgeit r)at offenbar nodj ein fcr>v ftarfeö

©cfüljl für baö einige mitfliege Siecht, baö dürften 3ugeftanben

werben fann, baä einer Slmtöftellung, gehabt. Äönige befleibcteu

ein 2lmt, rjeute nod) wie 311 alten Betten. £ae 2Bort be* reinften

Vertretend ber abfoluten <D?onard)ie, ba§ ber .König betf Staate*

erfter Diener unb 2lngeftellter fei, fann önrd) alle Stebel nnjftifdjen

©ottetfgnabentume, mit benen man friiljer unb fpäter ben

banfen bee Äöuigetumtf umljüllt f)at, nid)t oerjdjleiert merben.
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2)aß ce Dielen £crrfd)crn gelungen ift, bicö 2lmt erblid) 311 madjen,

ift fein fingulärcr Vorgang; man rjat aud) uiebere Remter, bic

ber (trafen $um 23ctfpicl, erblid) gemad)t nnb man t>at aud) bae

Eigentum Don Öntnb nnb $oben erft altmäl)lid) awi* fonimu-

niftifdjcm 311 priDatcm, b. f). crblidjem itfefij} gemadjt. Sie Ijätten

bic allermäd)tigften <$in3flnen im s
^olf, bic eä am elften fonuteu,

eä unterlajfen folleu, ebenfo 311 Derfarjren. tiefer ^ro^cß

nun ift Diclfad) fcljr friif) eingetreten unb aud) ba, wo fid) wie

in £cutfd)laub, 2)änemarf, Sdjwcbcn baä 3tfarjlfonigtum erhielt,

ift tro^bem bae bnnaftifdje 'Prinzip früfoeitig jum 2)urd)brud) ge=

fommen. £enn ein «v>errfa)ergefa)led)t, beffen ?lnfprüd)e auf bie

Ityronfolgc immer Don Gencin wieber in #ragc geftellt werben, wirb

eljer nod) familcnljaftcr empfiuben alö ein mit bem Staate feft=

Dermad)fcnce, wenn c$ aud) gezwungenermaßen feine bnnaftifdjcn

^läuc 311m Seil Diellcidjt mcljr bem Staategebanfcu anpaffen muß.

Nun ift offenbar, baß l)ier 3mei £)cuFwcifen aufeinanberftießen,

bic nid)t gan} fongruent fiub; ein $*olf, ein ßanb ale eine

polttifdje fönfycit au$ufcl)eu, ift ein 9lnberce\ alä ce wie ben €?rb=

befife ciuee Wefd)led)tc>S bctrad)tcn. 2lbcr cä wäre ein großer

fjiftorifdjer Irrtum 311 meinen, baß in ben Anfängen nun fogleid)

bae 33olf felbft bie.pcrDorfcljrung bce brmaftifd)eu (%banfene ale ^er=

Iefcuug Dcrftauben Ijätte. 'Daran ift um fo weniger 311 benfen,

ale man in jenen Reiten, im germanifd)cn Altertum, überhaupt

faum fo leifc Staublungen mal)rncl)men fonute; aber mel)r ale

bae, and) bie ftuferjauung ber (*pod)e fam biefer Betonung bcö

$amtlien3u)amment)angö burdjaue entgegen. Die Wermanen*

ftämmc [)aben fcljr oft fid) fdjon in grauer 3?or3eit nad) fürjreu-

ben ©efd)led)tern genannt, nod) bae fpätere .vSelbenepoei Derwed)fclt bic

tarnen ber Äönigeljäufer mit benen irjrcr Golfer, bae Nibelungen*

lieb, batf in feinen Slnfdjauungen fo gan$ im germanifd)en &lter=

tum wurzelt, fiel)t in ber £errfd)erfamilie bie 33efifcer bce
1

Staatcö

unb erflärt naio faft alle nädjften 3iäte nnb Liener ber Könige

für it)re iltermanbten. Me politifdjen Sdjicffale ber «Stämme unb

Golfer biefeä ^eitaltere ftnb aufe eugfte mit bem irjrcr £crrfd)er-

gcfd)lcd)tcr oerfniipft, aud) bie Werowinger- unb Äarolingcrreid)c

nehmen fid) weit met)r au«* wie bi)itaftifd)e £d)öpfungen alö wie

organifd) geiuad)fene ^olfeftaaten, unb bie $ermanentreite mad)te

bic Stämme unb felbft große Golfer 31t erweiterten ftefolgfdjaften.
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Uub bie ftärffte Mantfeftation, mit bev baö bnuaftifd)e $rin$ip

ßinfütp gewann auf bie politifdje @ntwicflnng bei* 9?ölfer, bie

Verteilung ber JKeid)e unter bie ocrfdjiebenen Söfync eine* £errfd)erä,

wie fie Merowinger unb Karolinger oornaTjinen, fam beut natnr=

liefen
sJ>artifulari$muä biefer faum bem Völferfdjaftöftabium eut»

wadjfeneu Generationen fo weit entgegen, bajj ftc ifjnen fdjwerltdj

irgenb weldjeDpfer auferlegt fjat. 3>ieStaatägcftnuung, bie fie t)ätte

bringen mitffen, war uod) uidjt oorljanbeu. darüber cntfdjmanb

aber ben 3?dlfern gan3 unb gar bie ^bee, bafj ber £errfd)er if>r

Liener, fte nid)t bie feinigen feien. 28ie aufeerorbeutlid) tief*

greifenbe ©irfuirgen im inneru Staattfleben baburd) fjeroorgebradjt

würben, gehört uidjt f)terl)er, aber aud) bie auswärtige $oliti! ift ba*

burd) aHmäljlid) tu üflitleibenfdjaft ge3ogen worben. üiodj ntd)t

im frühem Mittelalter, wenn man oon ber grunblegenben unb

übrigens aud) nod) in bie Ausgänge beö Slltcrtumö 3urütfreid)enbeu

$ljatfad)e ber großen Karolingifd)en 9?eid)Steilungen abfielt. Stuf

einige politifd) mirffame gamtlieuoerbinbungen 3Wtfd)en ben Sin*

gehörigen ber Königef)äu)er trifft 3War bae fudjenbe 2luge aud)

bamalS; fo bie gwifdjen Slbelljeib unb £>tto I. &ber biee Clement

tritt nod) 3urürf
(
weil aud) ba, wo bie ©miaftien burd) betraten

fid) über bie Örenjen ber (Staaten fjinauS oerbanben, was fajou

nid)t feiten gefdjat), biefe Schiebungen nod) faum je GmifUtfe auf

bie internationalen Verljältniffe gewonnen. So ber Kontaft

3Wifd)en ben Staaten ein fo leifer unb feltencr war, fonnte er

aud) burd) biefe Hnläffe ntd)t für bie Regeln ein engerer, innigerer

werben. 2luenaf)men ftnb üorf)anbcn, man beufc an bie englifa>

fran36fifd)en Kriege ber erften 9>eriobe, bie lebiglid) aus ber @rb*

folge ber englifd)en ^nnaftie in fran3öfifd)e Territorien eutftanben

ftnb, aber e$ ift erjarafteriftifd), bafj gerabe an biefem auffälligfien

33eifpiel offenbar wirb, wie bod) ein gewiffeS Ucbermajj bnnafti=

fajer ^oltttf aud) bamalS alö unftaatlid), als bem Ülufeen ber

©efamtfjeit n>ibestreiten b empfunbeu mürbe.

<Dajj im fpäten Mittelalter aber bieCfinwirfungen beS?*amtlien=

pritt3iüS ftdrferen Umfang gewannen, ift nid)t 311 »erwunbern;

ba bie auswärtige ^olitif lebhafter würbe, fanb aud) ber t^rgeij

ber £»nnaftieen in ifyr ein weniger oerfcfjloffeneS ftelb für feine

33etf)ättgung als bieder. £ber um et? ridjtigcr anzubinden,

biefer @|)rgei3, fefct einigermaßen ber <Sd)Wierigfeiten im Innern
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ber Staaten £err geworben, fam nun enblid) baju, fid) aud) nad)

auewärte ausbreiten. 2>cnu alle«, Wae bereite oon bem umfta>

greifeuben Staategebaufen gejagt würbe, gilt jum großen Seil

aud) oon bem bnnaftifd)en ^rin3ip
r
war bod) biefee in Dielen

Stücfeu burdjaue ber Präger ber ©taateibee geworben. Snwiefcrn

beibee bamale, wie 311 allen ßetten, jufammenfällt unb inwieweit

beibee bioergiert, ift ja mit 3Wci SBorten 311 jagen. (Ee ftnb 3mct

9Jiöglid)fcitcu oorljanben, entweber fajjt fid) bae ^amilieiigefiU)!

ber £errfd)crf)äufer ftarf jujammen unb alle ^adjgeboreucn, alle

^erwanbten bee £errfd)cre bewähren bae ÜHajj an ®cmcingefüf)l

unb Unterorbnung, bae fdjlicfelid) ifjnen Sldeu am metftcu 31t gute

fommt, wenn cö aud) ben @ljrgei3 ber burd) ben Zufall ber ®e=

burt nid)t 311m Xrjronc berufenen aufe 3öbtlid)fte weilest, ober

aber bae (Gegenteil ift ber TvaTt unb bic tu ber £crrjd)crfamilic

entftel)cnben Spaltungen übertragen fid) auf ben Staat, ^n icnem

ftalle wirb ber bnnaftifdjc (Mebanfe bae mdd)tigfte ftompelle für bic

Durdjfefeuug ber Staateibec: wie er im Innern ber äufeerften

tfonjentricrung bicut, jo wirft er auemärtö burd) .peiraten unb

l*rbfolgeocrl)ältni|fc aufe Stärfftc für bie Erweiterung bee Staate,

im anberu pralle aber fann er, wie ee oft genug gefd)el)eu ift, im

Tunern ein immerfort tljätiger
s
J?äl)i^erb für partifulariftifäe

Spaltungen werben, bic auewfirtigcn ^ieljungcn bee Staate aber

fann er infoferu oergifteu, altf er tf>it entweber — unb l)ier Rubelt

ee ftd) um einen Sluewudje ftarfer bnnaftifdjer $enben3en — in

toUfüljuc Slbcutcuer ftür^t ober il)u in tfamilicuftreitigfeitcn l)in=

einriebt, bie wenig ober uid)te mit ben eigentlid) politifd)eu Jnter*

effen bee Staate 311 tl)un Ijaben. Wan fiel)t, gut btjnaftiid) ift

fel)r oft gut ftaatlid) — fo in allen grofteu fragen ber inneren,

fo meift in ber anderen ^olittf ; aber 3iiweilen übt bie Familien»

politif ber .<Serrjd)erl)äufer aud) auf ben Staat ben entgegen^

gefeilten l*iuflup aue.

itjpifd) für eine ferjr letfc (rinwirfung ber Icfeteren 2lrt ift

bie ftärffte politifd)e Sittion bee .^citaltere, ber cuglifa>fran3öfifd)c

iliieg. Irofcbcm er 311m guten Seile uu3Weifell)aft burd) rein

politijdK s)Jiotiue fjeroorgerufen war, fnüpfte er bod) an bnuaftifdjc

^erljältniffe au unb wäre ol)ne fic unb ben tfljrgci} bee eng--

lijd)en .pcrr)d)er(>aufce nid)t benfbar biejeu C*f)igei3, bei weit älter

War ale ber polittjdje bee englifdjcn Staatee unb ^olfee. Selbft
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biefer $rieg aber, obwohl ev immerhin gemifd)ten UrforungS mar,

hat bem engltfd)en ©emeinwefen wenig 5Ru^en, ja nod) einigen

Schaben gebracht, felbft Don bem gan3 äußerlichen Stanbotinft

ber territorialen 2tu3bef)nuug auö gefefjen. Ruberen 33etfpielcn uon

weit abenteuerlidjerer 3)nnaftiepolittf fehlt bod) bie fafttfe^e Söifce,

»eil fie im Getute erftieften unb aljo aud) ben ©taateu ben

Sdjaben garniert ober nur gum Seil antfjun fonnte, ben fie ihnen

ftd)erlid) in intern weiteren Verlauf zugefügt hätten. £e$ Äaftilicrö

Sllfone (Streben nad) ber $aiferfrone ift feinem fianbe fdjon teuer

genug 311 ftcr)cn gcfommcu
,
obwohl er fte nie auf bem #aupt

getragen l)at. $einridj$ III. gleicrjjeittge 5öerfud)e, feinem Sohne

bie ffyilianifchc unb feinem 39ruber bie beutfdje Ärone 31t Oer*

fd)affen, Ijaben iiidjt weit geführt; jener ift in ben Anfängen ge=

fdjeitert, biefer, ber 3tterft glüefte, r)at bod) faftifd) nid)t bte

geringfteu Ergebniffe gehabt. £ättc ihnen aber fdjon ber 9cad)brucf

gegeben werben tonnen, wie etwa ein fjalbeä ^aljrljunbert fpäter

bem franjöfifdjen Unternehmen
, fo wdre ber Staat Englanb

oeruuttlid) feljr übel babei gefahren. SDic glüctlid)en ftälle ber

Etnwirfung auswärtiger bnnaftifdjcr ^olitif auf äStachätum unb

©ebenen beö Staate* repräsentiert oor allem baä Ijeiratö* unb

erbluftige £au8 $abe>burg. :)tod)bem ee< burd) bie Aneignung ciueö

ffletdjelanbeö, baä ein beutfd)er Jtönig auö feineu 3?eil)en mit bem

©abwerte errungen hatte, fid) beu ®runb 311 feiner .fterrfdjaft gc*

legt ^atte, Ijat cö bte meifteu feiner 3al)lreid)en fpäteren Erwerbungen

feiner #anulienpolitif 311 bauten gehabt: wie beim £efterreid) —
ähnlich wie etwa gleid)3eitig 33urgunb — ber erfte ©ropfraat war,

ber lebiglid) bnnaftifd)en Urforung ()atte. £>enn fdjon bamalö

fehlte it)in bie nationale Einheit, alö ©a^eö griff e3 über bte

©renken ber beutfdjen Nation r)inau^ unb aud) feinen beutfdjen

Seilen nad) war eö wohl baö ©lieb ctiteä großen $olfeg<, aber

nid)t felbft bnret) eine* gebilbet. Unb aud) 31ragonieu fyat mit

feiner ueayolitantfa>ft3ilianifd)en Erwerbung, bie ihren Urfprung

in ber ^eirat $etere III. mit ber 1od)tcr betf StauferbaftarbS

SJtanfreb t)attc
f
feinen ^efifc auf lauge $ät Ijinauö gemehrt.

ftreilid) wirb mau biefe „glücflid)eir Erwerbungen nid)t gait3

ohne Sfepftö betrachten tonnen; bie fpnnifdjeu ^efitutngen tu

Italien finb 3ttlet?t wieber ocrloren gegangen, unb höben fie beut

foaniferjen Staate, b. h- bem foantfdjeu $olfc je genügt? Daö
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eigentlich tnpifdje 6r$eußiü$ bnitaftifc^er $olitif: Defterrcid), mar

eö roirflid) je ein ganj gefunbeä ©emeinmcfcn ? £eute ift feilt

ßufammenfjalt uufichcrcr al$ irgenbmann 311001; cä giebt feinen

citropäifct)eii ©rofjftaat, beffeit Grriftenj fo prefär märe lote bic

[eine, unb eä ift nicht gäii3lich unmöglich, bafj bie (#ejcf)icrjte al«S

bic einzige gait3 unbeftcd)liche 3tid)terin über ben bauernben @r=

folg ober 9)ci&crfolg ciueä Unternehmend noch $u unfern Sebgettcn

iljr beftnitioeä Urteil über biefe $vage fäßt.

3n beiben ftäflen aber, baä ift djarafteriftifd), ift baö bnnafti»

fO)c ^ringip nicht eigentlich mit bem rein ftaatlidjen, wohl aber

mit bem nationalen in 2Bibcrfprud) gerathen. 9ttd)t als ob bie

Sjdjechen unb Ungarn be$ fünfzehnten ^ahrhunbertd irgettb eine

nationale Abneigung gegen bie oolföfrembe 3)nnaftie mirffam be=

thätigt hatten, aber ben $eim fpäterer (Schwierigfeiten barg bic

Ueberfchreitung ber nationalen (breiigen ,511 fünften bnnaftiferjer

^olitif fdjou batnalö in fid). @3 mar miberuatürlich, unb nur

burch bie 3cliVaIlll«9 Jtalienö möglich, bafj in bcmfelbcn 3eit*

alter, ba$ ben gütlichen .Befall ber beurfd)en ?yrembr)errfct)aft

erlebte, eine neue, fpanifche ftrembherrfchaft oerbreitet mnrbc, um

fo unnatürlicher, alä batf alte fd)Wiubcnbc Regiment einer (?pod)e

faft oölliger nationaler Jn^ifferengiertheit entftammte, wäl)ienb ba*

neue, werbeube in ein Spalter fiel, ba$ ben 9cattonaltämuö wenig*

ftenö anbcrmÄrtä erwachen fal). freilich jener ßcrfall mie biefe

^engrünbung ftnb gefchehen, ohne bafj ber Wationaltömue babei

mitgeholfen ober fid) gefträubt hätte; er wählte ja in Italien nod)

nicht }it ben politisch mirffamcu ftaftoren. 9lber ihm, ber aud)

hier ftd) in ber nädjften ßufunft erheben folltc, warb burch biefe

Sinnerion fdjon im $eim bic fdjmerfte $3unbe gefd)lagcu
f
an ber

er je fraufen folltc.

Unb biefer ©egenfafe ift fnmbolifd), ^ropt)ctifcr) ; bie bmtaftifd)e

^lolitif biefer (5pod)e weift, fo viel fie aud) ba.ju beigetragen r)at,

bie charafteriftifd)e ^yorm ber nächfteu ^eriobe, ber neuen ^aljr*

hunberte, bic eigentlich ftaatlichc ^olitif, oorjuberciten, in bie Ver-

gangenheit, ber auffteigenbe 9cationaIi3niud aber in bie ßufunft.

(Ss ift alö ob an einigen hcworftchcnbcn Vciftimgen ber inter*

nationalen «staatehtuft bie bemegenben 'Xenben^en einer rücfroärtd

unb einer vorwarf*
1

Itcgenben (?poä)c ihren iMcgeufafe hatten

mauifeftieren wollen. $enn wenn auch *m frühem Mittelalter
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ber ßinflujj bcr 2)nnaftien fid) in bcr auömärtigen ^olitif nid)t (>at

fd)ou mirffam crmetfen fönnen, ba eö eine fold)e $olttif Faum gab,

im 3nnem mar er um fo ftärfer 3ur Geltung gefommen, unb aar

im Qcrmamfdjeii Altertum maren bie S3oIfö= unb 8tamme$Friege

oiclleid)t mehr Äämjife ber ftürftengefd)led)ter alö ber ihnen blinb»

lingö folgenben polttifd)en ©enoffenfSoften gemefen. Unb biefe

©ebanfen maren jefct mieber mad) geworben, alö ein Vorbote ferner

BuFunft aber begann fid) in fd)arfcm ©egenfafe 311 biefen £rabi=

tionen auä bem germanifdjen Altertum bie nationale 3bce 31t

regen.

3n mandjen Stürfen tjaben fidr) bergeftalt ber alte bnnafttfehe,

ber jüngere ftaatlid)e unb ber feimenbe nationale ©ebanfe 311=

meilen gegenfeitig aufgehoben; benn mo bie bnnaftifd)e ^>olitif

bie nationale 3»tenfttdt )d)dbigte
r

ba fdjdbigtc ftc in ber Siegel

and) ben betreffenbeu, fei cä uorhanbeuen, fei merbenben (Staat,

ot)ue bem eigenen ©emeinmefen aUjuoiel 31t nüjjen. 3n ber .paupt=

fadje förberten unb ftüfjten fie einanber; in ibealer 5?ollfommeu-

Ijeit 3eigt aud) t)ier mieberum ber englifdje Angriff auf ftranFreid)

ein oöllig Ijarmonifajeö BufammenroirFen aller brei ftaFtorcn; jmet

aber trafen fetjr häufig 3ufammcn: ftaatlidjer unb btmaftifd)er

€f^rget3. £od) mie immer pd) nun audj biefe brei ©cbaufen=

unb 3Rotfoeu*$ieif)cn in einanber ucrflodjteu haben, {ebenfalls haben

alle brei bie grofje SBanblung ber internationalen 2Berf)ältuiffe

herbeigeführt, bie baö eigentliche ^robuft biefcC Beitaltertf 00m

brei3ehnten btä 311m auägchenbcu fünfzehnten $ahrlniiiberts ift,

bie (?ntftef)ung einetf jmar nod) nicht ganj, mohl aber halb au^=

gebilbeten ©taatcufnftcmfii. ÜXiiä ber 23ölferfamilie, bie bie ger*

ntatiifa>romanifd)cn Nationen noch im frühern Mittelalter bilbetcu,

mar nun eine SBölFergefeflfchaft gemorben.
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Ijngo ddutmann, Die Äultnr Jlontmrrnö in oorgffd|id)tlid)rr

3rit. 9Wit fünf $afeln nacf) (fntourf unb ßeictjnung oon

21. @tubenrau4. Berlin, 1807, (gruft ©iegfrleb Wittler unb <gof)n.

(106 (gelten.)

Sin ber .ftaiib ber in Bommern gemalten prät)iftorifd)cn Aimbc, bic auf

ben beigegebenen lafeln in einer guten, inftruftiücn flu*war) l bem i'efcr »or

Slugcn geführt werben, giebt ber i>crfaffcr eine fürje unb flare llebcrfirfd

über bie tfntwicfclung ber Kultur in Bommern feit beut erften Auftreten bes

9)fcnfd)en bafclbft bte ju ber 3eit ber Wiriftianificrung unb beginneuben

(%rmanifierung ber füblicben Cftfecffiftc. las erfte Auftreten be* Weufchcu

in Bommern füllt in bie periobe ber jüngeren ^teinjeit, na* bem 93erfaffcr

in ba* '6. bis 2. ^^Ijrtaufenb oor C^ljr. 23er Hcrfaffer befpridit nun an ber

•ftanb ber Aiinbe bie Multur biefer ä Heften ^ewotyner Bommerns, lieber bie

ißjolinungcii berielben wiffen mir nichts, Pfahlbauten aus biefer periobe haben

fich in Bommern bisher nicht gefunben — bie bisher entbeeften gehören Diel,

mehr fämtlid) einer bebeutonb jüngeren tfpoebe, ber fogenannten jüngeren

Ififcnjcit an — , boch war ben llrbcwohnern neben 3agb unb ,xifchfang wohl

fdwn ^iehjucht unb eine gewiffe t'anbwtrtfdiaft befannt. Sluf eine nähere

JPefpmhung ber Ausführungen über 2cbmucf, Mleibung, ©äffen, (Geräte etc.

fann au biefer 2tellc nicht eingegangen werben. 9lus ber Aorm ber ge»

fnnbenen älteiten Waffen etc. glaubt ber ^erfafier frfiltcfjcn ju bürfen, bafc

ber Flenid) von heften t)cr nach Bommern cingewanbert ift, ebenfo wie

jpäter bic $*ronjcwaffcn uon heften l)cr eiugebrungen fiub: „Tie SVrhaltniffc

werben nad) Cftcn in jeber ^ejichuug jünger, unb alle* bicis jeigt barauf bin,

bafe bie gaujc lUlctallfiiltur einen von heften nad) Cftcn gerichteten Verlauf

genommen bat." £ie ^ronjejeit in Bommern rechnet ber Herfa ffer etwa oon

i:>oo :>(*) vor l<br. Um ba* Jaljr "iM cor l<l)r. ift ba* allmählich oon

bem füblichen uadi bem »erblichen Europa immer weiter üorbringenbe tfiien

amh in Bommern allgemein befannt gewefeu, es läfjt baber Schumann um
:><xi uor Ohr. bie Hronjc$eit burdj bic iyifcujcit abgelöft werben. Sie tfifen«
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jctt wieberum teilt er in eine ältere unb eine jüngere <Sifen,».eit; bie ältere,

Don ca. 500 oor Ct)r. bis 500 nadj Cfjr. angefefct, verfällt in eine Dorrbmifdie,

in ber Don einem (Sinfhtß ber JHömer in Bommern uod) nidjts ju jpüreu ift,

ca. 500 oor (Sb,r. bis (Ifjrifti (Geburt, unb in eine römifety, in ber römifdjer

ISinfluB beutlicfj erfennbar auf bie Multur beS Horbens gewirft l)at, Don

(grifft Öeburt bis 311m 5. xsab,rf)unbcrt nad) i5l)X. tTic ^ewotyner Bommerns

finb in biefer älteren (Sifenjeit ofjne 3wcifel Germanen gewefen, roäfjrenb fid)

über bie nationale 3ugel)örigfeit ber *Bewol)ner in ben weiter 3iirü(fliegenben

Verloben nidjts beftimmteS ermitteln läßt. Den (Germanen folgten im 8c*

fif* bes l'anbeS etwa feit beut Anfang bes G. ^atyrljunberts bic £laoen ober

Starben; bie Dauer ityrer .perrfd)aft Dom 6. bis 311111 1*2. 3af)rliunbcrt unferer

Seitredmung bejeidjnet ber 5>erfaffer als bie jüngere C^ifeujeit. Wit ifjr treten

mir aUmäi)lid) in bie geid)id)tlid)c 3cit über. Die .*>anbelStijätigfeit ber Senben

fteüt ftd) ber SHerfaffer, wie id) glaube, etwas ausgebeizter oor, als fte tr)at-

fäd)üd) gcroefen. Äud> was er über bie l'anbeSDerfaffung :c. fagt, möd)te id)

nid)t alles lobrtlid) unterfd>reiben ; leiber maajt er feine Eingaben barüber, nad)

weldjen Cucllen er fid) biefe *ilnFtd)tcn gebilbet l)at. Den Sdjlufe ber über«

ftd)tlid)en Arbeit bilbet eine fui^c Darftellung ber f)rt ftia 11
1
fienin0 Bommerns

unb Stögens. Sebem, ber fid) für prat)iftortf<f)C Aorfdjungen intereffiert , ift

biefe gebiegene, bie Kultur eines begren3ten <*4cbieteS Doli erfdjöpfenbe Sono-

graphie burdjnuS ju empfehlen.

s\ öln a. Mi). n. $ r u d> in ü Her.

<th. Jjalpt, Sknuttr unb Batibo. 33erfurj) einer £r)eorie bei*

ßntftetjung unfreä SÄcferbaueö. Sevlin^übeef, 1897, «gelbftnerlttfj

beö $erfafferö, tu Äommijfton bei War, <§d)mibt. (77 weiten.)

Der 5>erfaffer giebt fid) felbft „feinen übertriebenen ^orftellungen oon

bem Skrt unb ber S?urd)fül)rbarfeit" feiner iljcorie l)in. „«lies wirb fa

faum in ber Mxm unb in ber Slrt, wie id) bie Dinge oerfnüpft l)abe, ftefjen

bleiben." Tiefer Ueberjeugung fann fitti ber Mfefcreut nur anfdUiefteii, er

glaubt fogar, baß nur fel)r SöeuigeS fteb/n bleiben wirb, wenn and) nid)t

oerfannt werben barf, bafe in bem oorliegcnbeit iBüdicldjeii iiwndje geiftreidic

Anregung unb mand)er öieMeict)t frudjtbare Mitgcrjeig enthalten ift. Um
"^unft für ^unft ben Slusfüljrungcu beS ^erfaffer* nadiprüfenb ju folgen,

fütjlt fid) ber «Referent leiber nidit genügenb auf bem Webtete befonbers ber

orientalifdien "JOiutfyologie ju.Oaujc. Iis feien beslialb an biejer Stelle nur einige

fünfte t)erDorget)oben. Der *l>erfafier beftreitet 3unäd)it unb mot)l gauj mit flicd)t

bie allgemeingültige *Nid)tigfcit ber ftufenwoifen (introieflung ber *jO(enfd)l)eit

vom Säger über ben .pirtcu 311m 3lcferbauer. Der "DJenfd) fei aud) in feinen

Urjuftäuben feineswegs nur Jäger gewefen, viclmriir nimmt .\>al)n nod) eine

tiefere Stufe, bie bes „Sammlers" an, auf ber bie ^ialjrung eine uormiegenb

uegetabile gewejen fei. Da nun ber ^erfafier glaubt, baß ber „Sammler"

aud) fd)on MnoUengewädjfe gefammelt unb geuoffen tjabe, fo fann man mit

^eiditigfeit nodi eine niebrigere 2tufe annehmen, auf ber fid) ber Wenfd) nur

oon ben itjm bireft in bic Slugen fallenben ^aumfrüditen genäljrt l)at. ^eben>
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fall* ift ber
s
.h>iffenfd)aft mit folrfjen £t)potf)efen non $u burdjlaufcnben 3wang$>

ftufen fel)r wenig gcbient. Sic (Sntwicfelung« wirb Diel mehr auf ben uer-

fdjiebenen Seilen ber Erbe eine feb,r Dcrfd)iebcue gewefeu fein. Senn in ben

wärmeren Wcgcnbcn ber £tufe bes Jägers unb öifdjcrs bie bc* „.sammlers"

uorangegangen fein mag, fo wirb fidjer j. S*. ber Bewohner Mitteleuropa«

jur Siluoialjeit ausjdjlicBlid) Jäger unb äifdjer gewefen fein, Annehmbarer

erfdjeint bie Behauptung beS ücriafferS, bafe ber .yürt nid)t bem SWerbauer

als 3tufe vorangegangen fei. $>icl)aud)t unb Slrferbau werben fid) Dielmehr

gleichzeitig neben unb burd) einanber entwicfelt haben; ja, ein primitiver Arörner»

bau mag ber lUeljjudit Dorangegangcn fein, £ür Doli erwiefen bürfen bie

ftufftellungeii £ühnö aber aud) auf biefem (Gebiete nod) nid)t gelten. *n ben

Aunbftellen ber präl)iftorifd)en «ienftben finb überall ba, wo fid) Geweift für

einen Dorljanbenen Sieferbau finben liegen, aurf) foldje von einer SJiebjurfjt ju

entbeefen gewefen. £o r>at ber Bewohner ber fdiweijerifdjen Pfahlbauten an

.Haustieren .ftunb, ?Kinb, pferb, Sdiaf, 3iege unb £d)wein gefannt, wähjcnb

er an (betreibe fd)on mehrere Ülrten Ü>eijen, Werfte unb aufeerbem glad)S

baute, $efonberft ffeptif* ftelje id) ben Ausführungen bes üerfaffers in bem

ttapitel : .Ter «eferbau" gegenüber. 3d) glaube trofe aUer Wegenbeweife bes"

^erfaffer* nodi immer, bafe ber 3Henfd) j. B. ju ber .ßerftedung bcS Cchicns"

burd) Maftration nidit au« religiöfen Beweggrünben, fonbern Don rein praftifd)en

Erfahrungen geleitet, gefommen ift. $t>ar man bis jur 3ä()mung bes JRinbeS

gelangt, fo mufete allein bie BeobadUung, bafc bie $u große Slnjabl ber stiere,

bie fid) wegen ihrer 2öilbl)cit weber $ur Arbeit nod) jur Diaft eigneten, für

bie jud)t nur fdjäblid) war, jur Maftration führen, woburd) alle biefc Hebel«

ftänbe gehoben würben. Einmal würbe bjerburd) b\e 3uct>t beS SungDiehS

crleid)tcrt unb gefbrbert , unb anbererfeits in bem Cd)fen ein tüd)tige* 3ng«

unb Maftniel) gewonnen, ii*äre bie Maftrattou bei ben JHinbcrn nur auS

religiöfen 04rünben erfolgt, fo würbe eis unerfinblid) jein, weshalb biejelbe

aud) bei beu übrigen .fiauStiercu, bei treiben, 3d>afen, 3iegen unb 2d)weinen,

ja nid)t feiten bei ben .piroben vorgenommen würbe. Xaf; ber Cdifc wie aud)

heute nod) als pflugbcfpannung doii Anfang an bem "J>ferbe vorgewogen

morben ift, läfjt fien ebenfall* ohne 3wang au* ber gronereu Ausbaucr beS

Cdifen erflären."

flbln a. Ml).

1

SJ. Brudjmül ler.

Ulbert fömrlin, Dir 6trur uou brr Uruirlt bis jur ilrujrif.

(fiiie fmje &arfteUuiiß ber (rntroicfeluug ber $Mencn$ud)t.

£oiiberabbrurf aue: vso(). 3gtygaft: „'Das JSud) oon ber S3iene*.

Stuttgart, Verlag uou (iugcu Himer. (III, 83 weiten.)

Xer söerfaffer giebt in genteinuerftänblid)er, populärer £arftellung*weife

einen furzen Ueberbliif über bie ^erweubung bC'j j^ouig* unb bie Entwicfelung

ber ^iencnjudit oon ben älteften 3eilen bis in bie xsefcMcit. 2tio\\ im iertiär

hat man Mefte ber 33iene gefuuben, unb bie Bewohner ber ftein3eitlid)en

Digitized by Google



®efpred)ungen 143

towctscritoen Pfahlbauten fallen nad) bem SBerfaffer fdwu milben .fronig gc«

noffen baben. Wmelin oerfolgt fobann bic Spuren ber SMroe bei ben ^nbern,

Slcgnptern, Hebräern, Arabern, ©rieben unb Römern. Tie röiutfcf>e Lienen«

jud)t bebeutet ben Jpöt>epuntt ber anttfen Lienenjua)t überhaupt. Mit bem

3erfall bes ftomerreidje* trat aud) ein Diebergang ber SMenenjudjt ein, bie

fid) erft allmäljlid) int Mittelalter unter bem GinfUtjj ber «ira)e mit itjrcin

^ebürfni* nad)
N
U>ad)ö wieber t)ob. lieber biefe 3eit geben bie beiben .«apitel:

„<XHe Weite bei ben Germanen uub ©laoen" unb „2>a* mittelalterlidje 3eibel«

wefen" fted)enfd>aft. (*iu erneuter Mebergang ber Wenenjuait trat in Teutid)«

lanb, auf baö fid) ber ä>crfaf)er für bie neuere 3eit faft allein befrfjränft, mit

bem ttu&gang beö Mittelalter* ein, beroorgerufen bunt) bie Deformation, bas

Äuffommen beö 3ucterö, baö ftärfere Sdjminben be* ©albcs, wie id) l)inju«

fügen möd)te je, bis fid) in ber ueueften 3cit wieber ein Huffdjwung an«

gebabnt fyat. Ter tterfaffer bat faft aueicbliefelid) bie üorljanbene moberne

l'itteratur benufct unb gebt feiten auf bie Quellen jclbft juriirf, eilt Umftanbi

ber tt)iu jebod) mit ffiücffidjt auf bie populäre <<a|juitg beö $ud)cö ntd)t jum

Vorwurf bienen foü. Störenber berührt an ciii3clncu Stellen eine gewifie

Sd)werfälligfeit beö ttudbruefa unb l)in unb wieber eine Unflarfyeit ber Sar-

itelluug, bie ben Sinn ber betreffenben Stelle in *rage ftellen. ^ebenfalls

wirb baö $>erfd)cn aber feinen 3wecf, 3mfer unb Wenenfreunbe in furjer

unb faBlidjer Aorm mit ber $eid)id)te ber Wette unb Wetten jitd)t befannt ju

madjeu, Doli entfpred)en.

Atom a. Mt)- *rud) titulier.

ttfyrobor firpprl, THr ttlrinbrrritung im .Altertum unb in brr

itrupit. ^xoqx. b. Ji. 33arjer. $umaiiiftifd)en ßfymnaf. tu 35at)=

reutt). Sagreuty, (S. Wichel, 1896. (4f> @.)

fluni Sdjuiurt}, Drr tUrtubon in ber ittnrk ßroiibmbnrg.

iBerliit, £. Verjagen, 1X90. («Mi 6.)

Hub. ftobrrt, 3nr 6rfd)id)tr bre ßirrr«. £atlc a. 6., laufet)

»V örofee, 1896- (32 6.)

S(f)riften über Wer unb Sein fömten immer barattf redmen, yefer }u

finben, bie ihrem Snl>alt Wefdnnacf abgewinnen, jumal wenn wie im t?or«

liegenben <salle Welel)tjamfeit unb *Mffenfdmftlid)feit ben Jon angeben. $a
ift e* beim feine feidjte Klauberei, bie fid) bariu gefällt, Wfanute* in etwa*

anbereu Beübungen \ü wieberl)oleu, fonbem man wirb auf neue Webanfett«

gänge gebradit, bie anregen uub belehren, ^rofeffor Atobert Kifjt alle "Nad)-

ridjten über Wer im Sllterlum Menne paffieren unb ftellt feft, bafe baöfelbc,

foiern man l)ente barunter einen bopfenljaltigeu, rein alfobolifd) uergobrenett

Wetftenmaljrtii^utg .?u uerfteheu l)at, biefer Definition fid)er nie eutfpromen

bat. Taö ältefte alfol)olifinc Wetränf auf lüben ift oiclmel)r ber Metl), b. I).

ocrgoljreneä .oonigwaffer, gewefen, auf weldicu ber Mwafj folgt, ber nur in«

fofern bieräljnlid) war, als fein $llfob,olget)alt ben be* heutigen Aiwa* oft er«
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heblid) uberftieg. Dem germaniidien SUtertum bagegen, bas bereit* über

4 alfol)olifchc Oietränfe oerfügt, war Vier, welches bie ©alfüren in Römern
frebenjten, nicf>t fremb (neben ©ein, "Dteth, unb alfol)olifcher, in (^äfjrnng

übergegangener Wild)), ober es war oft fwafeartig unb (ebenfalls angeljopft.

(Srft ber 3ufa|j oon .ftopfen macht bas Vier 311 bem, was es heute geworben

ift. liefen .popfen, nal)m man bisher an, hätten bie Slaucn auf iljren ©an«

berungen mitgebracht, benen mithin bie (*hre ber (Erftnbung beS ViereS $u-

gefprochen würbe. Snbeii, wenn auch in ber Shat baS flaoifdje ©ort „chmel"

jum Äusgangsmort für bie .öopfenbejeidmung in allen europäifdjen Sprachen

geworben ift, |o weift jefet Robert, geftütyt auf bie Urteile befannter (Sprach-

forfcher, nadi, bat? bas ©ort „chmel* bem oftafiatifd)en Sprad)ftamme ent-

leljnt ift. Irr finbet, bafj jwei ber auf bem Äaufafus t)etmifchen Nationen, bie

Cffeten unb (>hewfuren, oon jct>cr ein (sjetränf unter bem Warnen tfubi gerannt

l)aben, bas bunfelbraun, fehmaefhaft ift unb au bie febweren banrifcheu bunflen

Viere erinnert. Vei beiben Völfcrn jeigt fid) eine eigentümliche Verquicfung

beS WottcsbienfteS mit bem (Sjenuffe oon gehopftem Vier; ob aus alter 3cit

bie Menntnis beS Unteren ftammt, fann nidjt met)r ermittelt werben. <<ür

nicht unmöglich l)iilt .stöbert, baß bie Äiunen biefe .shmft beu Cffeten wer-

mitteilen, wir bemnad) in ihnen bie tfrfiuber bes £opfenbieres 311 erblicfen

Ijättcn. (Einer ihrer Munengefänge, ben .stöbert in ileberie&ung mitteilt, be«

f)anbelt in fc!>r origineller ©eife bie Munft beS Vierbrauens unb erwähnt

ausbrüeflich ben 3itfafc von .oopfen (huraal). Soweit wirb fid) gegen bie inter-

effanten Darlegungen gewiß nichts einwenben laffen. Cb aber trojj allebem

bie 2 lauen es nicht bod) gemefeu finb, bie ben Deutschen bie Menntnis bes

getopften Viereä »ermittelten, barüber feheinen mir bie Elften noch nid)t ge-

fchlofien. lieber biefen Vunft gel)t Vrofeffor .stöbert aud) etwas raid) l)inweg,

unb was er oorbringt, ift nid)t gerabe burchfchlagenb.

lieber bie ©einbereitung im Altertum berichtet auf Wrunb glaubwürbiger

Mitteilungen alter Srtjriftfteller .stepp ei, inbem er an ein früheres oon it)m

oeröffentlichtes Programm über bie ©einlcfe bei ben alten Römern aufchlteßf).

(Er \eigt uns, fowol)l wie bie Monier bie ©eine ol)tte 3ujähe behanbelten unb fie

}u oerbefferu wunten als aud) wie fie oerftanbeu, ben ©ein mit frembr

artigen Stoffen 311 miidjen unb franfe ©eine wieberljerjufteUen. Das (Er-

gebnis, ,^tt bem er gelangt, ift, baf? bie ©einbereitung ber JHomer im erften

^ahrhnnbert unferer jeitredmuug mit ben heute oon ben ©eiuprobtijentcu

unb ©eiuhiinblern angeweubeten Metboben in ben wichtigften fünften über«

einftimmt. Das beigefügte Verzeichnis ber Stoffe, bie fowol im Altertum alä

auch in unjerm oafjrbunbert bei bei Verfertigung bes ©eines benufet ju

werben pflegten, ift wol)l geeignet, feine Behauptungen $u unterfiüften.

">ii eine (SSegeub, bie heute gerabe nid)f im ©einbau eine fiihrenbe

Stellung einnimmt, in bie Warf Vrunbenburg, verfemt uns Dr. Scf) warft. Mit

liebensmürbigem .öiimor erzählt er uns oon bem Slniebeu, bas bie märfifeben

©eiuberge unb ber märrifchc Webenfaft in ber Vergangenheit genoffen. Selbft

im Yübeefer Mathsfeiler würbe am linbe bes brcijehnten "sahrhunberts Mathe-

*) Schweinfurt 1874.
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noroer unb (Gubener öerfrfjänft, unb Stenbal mar ber erfte >pia& für ben £anbel

mit märfifdjen Seinen.- aber mit bem $obe bed ©rofecn Murfürftcn mar bie

Wlanj3cit 311 tfnbe. £er neue yanbedherr, Aturfürft ^riebrid) III., oerbannte

bad (Srjcugnid ber.öeimat »on ber iafel, unb felbft ber berbe isriebrid) Sil»

beim I. wollte uom miirfifdjen Sein nidjts miffen. Jrofybem mar 18G2 in

ber Warf JBranbenbitrg eine *läd)e von lUGhn. nod) bem Weinbau geroib*

met, bie freilid) biö 1878 auf 7ÖG ha. herabgegangen ift unb fid) feitbem nod)

verringert hat. 3mmert)in hat man 1891 einen oftbeutfdjen Seinbauoerein

gegrünbet, ber eine beffere Mulluv bed Seinftocfed anftrebt unb ben nod) uor«

Ijanbenen Seinbau bed Cftend erhalten unb förbern will. Ucd fann jiueifel-

l)aft fein, ob man biejen :8eftrebungen (Srfolg wünfdu'u foll. £em gferfafier

aber, ber und mit biefer .\hiltur in Vergangenheit unb (Gegenwart feffelnb

befaunt $u madjen weiß, gebührt unfer Sauf.

(Dtto iärfm, <&tfd\Wt bes hitrfäd)fird)ni Mjwfm b\* 1586.

31. u. b. I.: fieip^tger «Stubien aud bem Gebiet ber (Mefd)id)te.

$b. 4, £eft 3. *eip3ig, 1897, Stancfer & .v»nmblot. (XII unb

144 <3.)

bereits i*alfe rjat in feiner 1868 crfd)ienenen flefdrichte bed Äurfürften

«uguft in Dolf*roirtfd)aitlid)er S<ejiebung beffen Verfudie, 3alj in feinem

t'anbe 311 probujieren unb ein .öanbelämonopol auf ba&felbe burd)3ufübren, ge«

bad)t. o>n örunbe fommt jejjt dürfen nidjt viel weiter. Denn bie Jljatfadie,

ba{j alle biefe Uiitevnel)nuingeu in ber .v>auptfad>c feinen Erfolg l)atten, fonute

er mir beftatigen. 3»»uner aber hat er fid) bad 3>erbieuft erworben, bie

in Xredben uorhanbenen umfangreichen Slrchivalien fleißig unb gewiffenhaft

burdjgearbeitet unb eine eingeben bere, noll erfd)öpfenbe Sarftelluug bed für-

fäd)fifd)en 3alinenwefeud geboten ju l)aben. 3luf biefe Seife ftnb mir nid)t

nur im einzelnen uollfommen uuterridjtet warben, fonbem ec> bat aud) isalfed

Aufteilung hier unb ba rid)tig gefteUt werben fönnen. 3ludi bad £alj«

regal ald ein fiirftlid)ed Micctit auf bie £oolquelleu fowic bad 2al3banbeld*

monopol erfahren eine flare unb überficbtlidic iBebanblung. lieber bie 3eit bed

«urfiirften «iiguft führt uns ber iBerfaffer in ben Anhängen hinaud. 3n ihnen

erjäljlt er einerfeitd uon ben 3aljprobuftiouss»erfud)cn aud ben ^\l)xen

158G— 1G9G, anbererfeitd ftellt er bie mirtfdjaftlid) fel)r intereffaute Bewegung

ber 2al3preife biö uir Witte bei fiebjehnten 3a()r()uubertd bar. (Sin britter

Anhang: bie 3tatiftif bed 2aljverbraud)* unb bes 2aljl)anbeli im Murfreife

aud bem Safere \:>u gewährt einen I5inblirf, wie uortrefflid) bie i?erwaltungd'

ntafibiuerie unter' bem .Murfärftcn fluguft eingearbeitet war. o»nerl)alb 14

Jagen bid 4 "JBodjen gingen bie geforberten ^cridjtc ein unb waren aud) fo

gehalten, baß ber 3>»erf ber (5rl)ebung erreid)t würbe, wahrenb cd GO 3al)re

fpäter bei einer äbnlidien Welegenljeit 3^rjrc bauerte, elje fid) bie Beamten

bed iljuen geworbenen Auftraged entlebigten.

«eipjig. ©ilbelm <5 ti eba.

Sett^rift f*r Xnltur9rfd)lditr. VII. 10

i'eipsig. Silbelm Stieba.
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3. 3. vou fcomodii, törfdjiditr orr <£rplofin|loffr. I. <5rfd)id)lr

öcr «Syrrngliofirdifinif, brr Sprfngftofftrdjmli Mio öcö ^orpfbouiffme.

9Jiit einer CHnfiifjnuiö oon £)r. War Säfjno. Berlin, 31. STbücti*

ty*im, 18i»5. (VII imb XU @.)

(Sine eigcnllid)c (^'»bubte ber uatunuificnfiliaftlutjon AortMrittc auf

Meiern roiditigen (Gebiete wirb und in beut uorliegenbeu 3*udu' ntd)t geboten.

Tajn fel)lt e* au Der gehörigen Xnrdjarbeitnng beS geizigen onbalts ber mit

jo großem Alcif, gcfaiimitfltcii Cuellcn. i<:c> überwiesen ju jel)r bie langen

mortliiben Zitate unb *lu*}iige au* älteren unb neueren $luf]äfeeu unb bebrüten.

Tesmegeu wirb mau bod) bao Werf mit ;>ntere|"je Icfcii unb mit Erfolg [tu-

biereu fönneu. Teun e* bietet in einer bleibe von l.
r
> Mapiteln bie JVbaub-

lung einzelner Äragen unb bie Beurteilung ber betuorragenbiten Vertreter

ber nitttelalterli»ben Aaitilitteratur, jo ba{; mau am 3rt)lu|fo eine $orite(lung

gewonnen bat, in melden Etappen ungefähr bie ,~prengtedmif von ber (Sin«

lübrung be* Salpeter* bi* 311 ben heutigen Mafeteu unb Ai|d)ti>rpebo* fid)

bewegt ()aben mag. ^iadieinanber wirb uns beriditet twu ben en'ten ISrplofuj«

ftoffen im Ältertunte, beut (^ebraud) iit>ic^p«lücrar>iil id>cr :Wiidmngen im flbenb«

laube, ben Aeuerbüdiern bei 14. unb 15. ^abrbunberts, ben Anfängen bei

(£prengmiium«Weieu>>, ben Aortjdnitten ber 2prengtedmif int IG. 3nl)rl)itnbert
t

ben 3preugid)iffeu oor Äutmerpen im Jaljre 1585 unb ben Spieren unb

treibenbeu Sorpebo* nur an bedielte im 3abre 1028. Sein großen nieberlänbiitben

Cfrftuber (5 ornelius van Trebbel, ber in en^lifd)cn Tiengen al* .ttrieg*tedmifer

»Krabe vor Va .iioibeUe i'ub aus $eid)ttete, Ut übrigen* nott) ein befonberer

Äbi'dmitt gemibtnet. ^ablreidie, glnrflirf) ausgewählte ftbbilbungcu, bie bas

5md) gieren, uttteritü^eu bas ilerftäubni* für bie gegebenen Beitreibungen unb

Äuaeinanberiefcungeit. *j
{ j l}

c

{ m ^tieba.

(ßrora, (ßrupp, fciiölifdK ÜNrtfdjaftßciitoHdUiiiig im .Ättitcl-

oltcr. ^amml. flem. luiff. $ortr. -283.) Hamburg 18i)8. (57 8.)

tyeitüjjt im n>eientlid)en auf bie eingebenben wirti»t)aftögef»l)iil)tlid)eu

ADi)d)nn»Kii von Mogers utib Äibleo, wirb und ein flarea Bilb von ben

eigenartigen ^erhältuifieu Wrofebrilanniett* jur angegebenen 3eit geboten.

ift ttübt lebigliit) ein auf weitere .«reife beredmetcr ttudjug au£ ben

beibeit beruorragenbeu euglifiben 3»briftiteUern. Vielmehr l>at ber aierfaffer

and) bie einjd)Uigigeu griiiiDliiben beutjiben llntcrjuit)ungen von 2&an&,

CauMitow>Mn, .»>al)l n. f. m. herangezogen unb mit eignem Urteil alle biefe

C.uelleu m verwerten vertrau beu. 3»ameutlid) t>at er aud), wo bie (Mruublagen

t"td) uüberipred)eu, felbftanbig ju »ermitteln »K|"ud)t unb bunb i>ergleid)e mit

ber beulj»b»*n ^'lttuuiflung bie ^ejouberl)eit ber enaliftben befier belenditet.

Ter aelel)rte Aorfdier mirb ,jmar ttad) tule vor auf bie Cria.iualjd)riften ^unuf-

tommcii uiüfieii, aber beöiwflcn bleibt bod> ber Dorlicflcnben TarfteUung al«

einer rafd) unb aeidmfl orientierenben ein unbeftrittener 'Wert. £ie uer^

einigt ivifieujchaftlitbe Aoridmug unb aerälltge Wiebergabe mit anjuer.

lcnnmbm Wejd>irf
- Wilhelm 2tieba.
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£bm. £niujr\ Hit törrtfauial&rr ^ommlnng Vitae Poniera-

uorum. SUpfjabcttfd) uad) ®ejd)Ied)tern öcr$eid)iiet. (2klti)d)e

Stubieii. erftc ftolge. eraatwmgebanb.) ©reiferoalb, Suliuö

Slbel, 1898 (XIX, 406 @.)-

£ie Uniocrfitätsbibliothef in WreifSmalb beftßt eine Sammlung oon

gebrurftem unb Ijanbiifiriftlidjeiii Material jur Wcfd)uf»tc einer großen 3al)l

oon pommerfchen Äamilien, bie uriprünglich oon bem Sribiumlsoijepräftbenten

Sluguftiu oon Baltbafar angelegt unb im Kaufe ber 3eit ju 1(57 täuben an-

geroaaMen ift. 2ie umfaßt wefcntlich bas IG., 17. unb 18. Sahrhunbert nnb

eulljält iiaiuciitliit) .Oocbjeitsgebichte, (ginlabungsfchriften, Veicbcuprebigteu, Me-

legeubeitScarmina, Sobesan jeigeu, l\*bensbefdtreibungcn, Veri'oualien, otamm»

tafeln, private 2)ofumente u. f. m. in lateinifcher, gried)ifcher unb beutjitjer

(auch plattbcutjdicr), joic in mobernen fvemben «prägen. Cl)ne Zweifel

bietet fie für bic pommerfche Äamilien* unb ^rot)ii^ialgefd)id>te mancherlei

belangreiches Material, unb bei bem Ijeute feljr gewachsenen ^ntereffe für

Aamilieuforfchung wirb ein genaues Verzeichnis, bas uns über bie uerfebiebeneu

Wattungen bes oorbaubenen Stoffes in alpbabetifcher Crbnung uad) We«

|d)led)tern orientiert, maud>cm millfommen fein, ferner bietet naturgemäß

bic Sammlung aud) mancherlei für bie beutfehe Multurge|'d)id)te, i|t aber uad)

biefer xeite l)in im großen unb gangen bereit* ausgiebig benubt worbeu.

Icr Verfaffer bcS ^erjeirf^nifieö bat lsi)4 3. V. felbft in feinem «ufjafe:

„WreifSwalbcr Vrofefforen in ber Sammlung ber Vitae Pomuranorum" auf

Wrunb ber barin enthaltenen Welegenl)eitSgebid)te einen nhtit üblen Beitrag

gnr Wefcbichte bes Wejihmarts unb WcfüblSausbnufs gegeben-, Abam bat

bie plattbeutfcben -Cwchjeitsgebicbte baraus gefammelt, unb id) habe (was

ber Verf. nid)t erwähnt) ben brieflichen Seil, 3. V. bie ^obesau^igeu, in

meiner «efchichte bes beutid)en Briefes II oieliach benufet. ferner bat ber

befte Menner pommerjeher Wcfdjlcbte, £h. Vnl, fid) für feine Jmecfe bie ^amm»
hing in feiner Steife entgehen laffen. 3 lh glaube alfo nidit, baß nad) ber

aUgemeiueu 2eite hin burch bas oorliegenbe Verzeichnis eine wefentlichc aot-

berung ftd) ergiebt; bagegen ift basfelbe für bie erwähnten faniiliengefd)icht«

liehen ^weefe gewiß oon Vebeutung.

(5s ift im allgemeinen iorgfältig gearbeitet, wobei baS Vorhanbenfcin

oon Vorarbeiten, wie bas 00m Cberbibliothefar »JMülbencr. gefertigte Ver

jeidinis, berüeffithtigt werben muß. Metabel t muß es werben, wenn in einer

jolcben Arbeit, juntai wenn fie oon einem VibltotbcfSbeamten herrührt, baS

Alphabet gelegentlidi nidit innegehalten ift, fobaß in ben tfadrfragcn unb

Berichtigungen barauf hingewiefen werben mußte, »gl. j. V. ä. -'<;, f,

3-J.
r
), 330. lleberhaupt finb biefe 9tart)träge unb Berichtigungen für eine

Arbeit, bei ber [ich (Menauigfeit oon felbft uerftehen müßte, boch etwas 311

jahlreid). Aud) fcheint ber Verr. fich bie Arbeit mamhmal leichter gemacht

411 haben, als riihtig ift, v V. in ber Vebanblung bes baubjdiriftlicheu

Waterials, wenn auch ber Verf. einem etwaigen Jabel in biefer Sficbtung

oorjubeugen fucht. £ocb mögen biefe fritifchen Vemerfungeu nicht barüber

10*
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3wcifel auifommen laffen, bafe l*. eine nit^f icf>e Arbeit geliefert bat, wofür

wir iljm unfern Tanf uidjt vorenthalten.

(9corg «teinrjaufen.

töffd)id)tr brr Sd|turi>crtfd)rit gfiiifimtiijjigrn <5rfrüfd)oft. ?snt

Auftrage ber ©efell|d)aft bearbeitet Don (0. *)imjikrr. &üt\$,

£rucf unb Verlag oon Bürger & fturrcr, 1897. (259 Seiten.)

£icfe überaus fleifeigc, bis$ in bie fteinften detail* getyenbe Mefd)id)te

ber £d)we Ijcrifdien gemeiunülMgen (MefeUfdwft giebt bem Leier jugleid) ein

$ilb ber fokalen unb wirtfdjaft lieben Entmiefelung ber Sdjwei? wäfvrenb be§

19. 3al)rl)unbertS, foweit cö fid) in beu slicrbanbluugen unb Arbeiten ber

Qkfelljdiaft wicbcrfpteflclt. .hervorgegangen aus ben pt)ilantf)rüpifd>eii Sbeen

bea 18. Saljrfjuitbert*, Imt bic 1810 in* Vebcn getretene ®efellfd)aft in ben

politifd) bewegten fahren t»Cr erften .öälfte unfereS 3af)rb,unbertä mamtten

«türm erle.bt unb mand)e flenberuug i()rer äußeren #orm unb mandie $>er*

fd)iebung irjreS SlrbeitSgebicteS erfahren, $on ber mehr afabemifdjen ^e«

banMung allgemein humanitärer fragen unb gelegcntlidi bei afuten :JtoL

ftänben geübter Liebeatl)ätigfeit ift fic im Laufe ber oal)re ju ber praftifnVn

Erörterung breuuenber natioualötonomifdier Sagesfragen unb jur Anregung

von Reformen auf biefem (Mnete fomte 511 ber Skgrüubung unb Ueberualjme

bauernber gemeinnütziger Slnftalten übergegangen. Ein näheres* Eingeben auf

bie Entwidmung ber Wefellfdiaft muffen mir uns verfagen; es genüge ber

«öinweiä, bafe für ben, ber fid) mit ber neueren «ojinl« unb SLMrtfcbaftS«

gefd)id)te ber £d>weij befaunt madjen will, biefefc $*udi unentbel)rlidi ift.

iibln n:Ht). ffi. ^rud) mutier.

Dir ^rijumj im 19. 3at)rl)mri)frt. ^evanegegeben öon fd^njeij.

£d)riftfte(lerit unter Leitung üon JJnul Grippel. 1. iöanb. Sieferiuiß

1—7. $cttaß öon §d)inib <fc ftranfe in 33ent unb ft. ^atpt in

fttufanne, 1899.

Unter ben jal)lreid)eu Unternehmen, meldu* buntt ben nahen 2d)luß bcS

Jabrljnnberts l)ervorgermen , einen .Wtcfblicf auf ba$ verfloffene «ätuluin

geben wollen, nimmt bas in feinen erften Lieferungen oorliegenbe fd)mei<|erifdie

'itferf ohne Jweirel eine ber erften 2 teilen ein. Es füll in brei ^änben bem

2d>wei$cvoolf ein ^ilb feinet nationalen Lebens in biefem 3al)rl)itnbcrt geben;

bie einzelnen (Muelc werben oon hervorragen beu ^adimaunern bearbeitet,

follen aber in gut populärer Steife behanbelt werben. i£ie bie Lifte ber

Mitarbeiter für bie fpatereu Mitteilungen WuteS erwarten läfet, fo muß ba§

Urteil audi über bie bereite- vorliegenben Lieferungen günftig lauten. ?tacb

einer Einleitung über bie «dimeij am Enbe be* LS. ^abrbunberts oon «taats*

ard)ivar o. Liebenau behanbelt ber frühere i<unbespräiibent 9iuma Tro? ?u-

nädjft bic politifrfje $cfd)id)te ber 3d)wei$ im 19. 3af)H)unbert in großen
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3figen, aber mit großem ©efdjief. Äür unfere 3eitfchrtft werben erft ber 2. unb

3. $tanb ftärfer in 9?etrac^t fommen. >Jhtr auf bie auch bem Jinlturbiftorirer

intereffante einleitenbe Sfiajc Don Siebenau fei noch befonber« hingewiefen.

2)te heute beinahe febon unerlä&licbe Seigabe oon SUuftrationen fehlt aud) bem
»orlicgenben 2Berfe nid)t: fte fmb nod) jeitgenöfftfeben Originalen gut rc

probujiert unb werben oielen willfommen fein.

©eorg (Steinhaufen.

törorg Strintjanffn, jfjäneltdjro nnb 0f(rU(d)ufUid)f9 frbrn im

nrunjftmtrn 3al|rt|iinbrrt. 31. u. b. 5.: (Enbr brs 3nl)r!)nnbfri8.

<t>erait£<g. »on ^aul iöornftciu. 8b. IV. 33crlin, 6. (Sronbad),

1898. (208 <g.)

$on ber tfnt Wiefelnng ber nicnfcfjlirfjcn (Mejedfdyaft fett Anfang beö Satjr«

hunbert* bis auf ben heutigen Sag Äcdieitfchaft ablegen ju woUen, ift ein ge-

wagte* Ding, aud) wenn man bic Aufgabe auf bie Schilberung bcS hauSlidien

unb gefcUfdmftlicbcn bebend bcf<f>ränft. 2tel)t einem w it)rcr l'öfung ber

3taum oon jwei bis brei täuben jur Verfügung, io laßt ftcf» oon beutfehem

©clebrteufleifc allenfalls etwas erwarten. Slber in einem fleincn Häubchen oon

wenig mehr als 2<x> leiten bie Daritcllung m fnappfter Aorm ju wagen,

cridicint beinahe als ein toltfühnco Unternehmen. Dennoch heißt c* nicht um«

l'onft: Söcr wagt, gewinnt, unb wir büuen bem Herausgeber biefer 3citfd)rift

als beut Sierra ficr ber obengenannten Schrift baS Mompliment madjen, bafe er

in ber ÄSauptfachc baS if)in oorfd)webenbe Siel erreicht unb eine io anfpredjenbe

als gelungene Arbeit geliefert bat. Weftiifet auf eine Steifte oon sJ)iemoiren«

werfen, Biographien, Steiicbefdmnbungen, Briefwecbieln jc., bie in ben legten

ftunbert öftren an bie Ceffentlid)feit getreten fmb, ift ber *?erf. frifchen

v
jOiitteS braugegangen unb ftat benn in ber 2 hat eine Ueberfidjt geliefert, bic

iftm l*hrc unb gewin fielen Areubc mad)t. 3teinftaufen madjt barauf auf-

merffam, wie "Boftuung unb .nauSftalt, baS VYbcu in ber Aamilie, baS ge-

feüige i'ebcn, baS l'eben in ber Stabt unb auf beut vanbc fidi unter bem

tfinbruefe unb ben $Krfungen fo oieler (5rrungen|diaften beö moberneu Reifte«

im ?aufc oon ftunbert ^aftren geänbert haben, tfr geht ben fleincn 3ügcn

beö mcufcblidicn DafcinS naa\ bie uiele nicht ber Beachtung wert halten unb

oon beneu borti bie ^cbaglidifcit in hohem Wrabe abhängt. Mcmanb wirb

leugnen wollen, bafi bie Bcguemlimfcit, bie Sicherheit, ber l'uruS ber (jriftcnj

fid> gewaltig gefteigert haben, «ber bie meiften haben oergeffen, wie es

iruftcr war, unb oielen fommt es gar nicht mm BcwuRtfein, bafj in einer gar

niit)t einmal jeftr weit mritcfliegenbeu ^eriobe man fiib oon allen ben fteute

fe 1 bftoerftänM id>en (iinriditnngeu nichts träumen lief;. IWt Vergnügen läijt

man fich mm oon einem fo gewanbten (*näh(cr wie bem 3*crf. ber obigen

Schrift ben Stfcrbcgang ins OJebäditniS «irücfrufen. Tas otele Detail, baS

notgebrungen beigebracht werben mufj, cnnübet nicht, weil es in abwechSlungs«

ooller 'JKannigfaltigfeit immer wieber neue (irinnerungSbilber hervorruft, flu

ben uaturwiffeuichaftlichen unb tedinifthen Aortidmtten ift iteinhauien in

biefer Bcfcbreibung vorübergegangen.
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£er Wannigialtigreit in ben (5rfd)einungen bc§ heutigen t'ebenS mit

einem ober einigen 2dUagwörtcrn gered)t jh werben, bürfte ?<f)iror fallen.

Steinhaufen bat e* aud> gar uidrt nerfudrt. Gr bat bie Sbatfadien für fid)

felbft jpredieu laffett. Urin jeber fche ju
f

wie er ficf> mit ihnen abfinbet.

"liUid ber 2*crf. im "Änfdiliife an Wnfta» ftrewtag uon feiner eigenen Arbeits«

weife fagt: mar feine fernere nnb eä mar eine bcl)aglid)e Arbeit, aber

leichtfinnig mnrbe fie niebt flcmodjt", mad)t ihren fteiz auä nnb baS ^iid)

311m Vefen angenehm.
©ilfjflm Stieba.

^. Sribcl, äntljologir ans fcfr nfmtifdim tiolkelittrratnr.

(— ^Beiträge 311 r i'olfe- nnb ^olferfunbe 7. 2?anb). Weimar,

einil falber, 1898. iXIV + 39(> ©.)

„Jd) münid)te, bafj mir üou mehreren finnlid)en Golfern, ftatt Beitreibung

über ben Weift betreiben, groben it)rc* finblidjon Sijjcs, il)ie$ fid) fibenben

Sdiarrfinu* in «pridwörtent, £<her)en nnb Mtäticln t)ättcn, mir hätten bamit

bie eigenften Wange ihres Weifte*. £enn jeber alte ^ölfcrftamm, ben idi

fenne, bat in Sluffinbung foldier «cbnlitbfeiten bei feinen Vieblingsibeen ganz

feine eigene Söeifc. SÖir haben fie aber bei menigen, meil gerabc biefe Singe

zum .Heiligtum jeber einzelnen Sprache geboren unb oft fo fdirocr ju ner«

ftebeu, al* unübcric|jbar finb." Soweit .ySerber in feinem munberbar tiefen

Budie „3<om Weifte ber cbräiidien $ocfie". tfr, ber „in bie ©elt boribte"

unb auo ben unfdKinbarftcn injeuaniffen ber fraftig fproffenben £id)tung

meit entlegner stamme mit feinem Chre ben Wrunbton urzcitlidier ^olföpoefte

crlanfdjtc, beffen meltbel)errfd)enbe McnntniS, ftetä nad) (Erweiterung ftrebenb,

boeb bie 3nfammenraffung
(

bie 3lu&nufeung be$ fdion Erworbenen, bie S?luf-

ftellnng neuer Weficbtspunfte am l)öd)ften ftellte, bat mit feiner ftorberung

bie'? treufteifcige äerbeifefraffen breiten Materials eingeleitet unb fid) nicht

gefrfiämt, Selber .*>anb anzulegen.

Bein Wahnruf gilt heut nod), mie fo Diel .nerberifebe 2i>orte in uniern

Sagen ftarfer nadtflingen follten! Unfer Wcftcbt'&freia ermeitert fub täglttfr,

bie Menntni* ber fernften Golfer crfdilieftt uno neue *orfduing*gcbiete: mir

ftubteven ben Bau il)rer SpradK, fwtjen in ihrer Kultur ba$ ^robuft

jahrhuubertelanger tfntwirfclung zu erfenuen, ftreben in ihren (5baraftcr

einzubringen, niad» wie nor bleibt bie Bolf*pocfie ber treuefte Spiegel ber

Boltefcclc; bie Bolfofunbe gewinnt an Bebcutung, je mehr fie beä Stoffe*

zur pl'mbologifdien (>haraftcrifierung, zur Bergleidwng erbalt. iTer Wann, bem

mir ba* uns porliegcnbe trefflidw, oom Verleger auf ba* würbigfte aus«

geftattete Bmt> uerbanten, hat burd) rarftellung afrifanifdjer unb afiatifdjer

Sprachen ber pergleidienben grammatiidien Aorjduntg bie "Wege gemiefen; er

hat amb weiteren Greifen ba* 2ü'iftänbni* für ben 21>crt »olfer* unb iwlFS*

funbliiber Arbeit erfibloffen; feine uorzügliite Sammlung: „Wefdnditeu unb

Vieber ber Vlfrifaner" (Berlin , i'dviU nnb Wrunb), bie uno, gerabe, mie e§

.nerber münfdjte, bie „eigeniten Wange be* Weiftet" biefer fo veraditeten Sieger«

uolfer zeigte unb uwi einen unerMbopflidjen 2d)afc geftaltungi&fraftigcr ^oefie
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unb tiefer uolfStümlid)er ©eiSljeit eröffnete, ()at wofjl bie legten JRefte jener

aberwifeigen Vorurteile weggefegt, als feien jene 2tämme ni(t)t jitMlifationS»

fäljig, als feie« fte tierifdi uerrol)t ntib ben l*inwirfungen humaner .tttiltur,

ber Vertiefung beS geiftigen i'ebeus bnrd> baS (<()riftentum misu^än^tid) unb

mii&ten »Die Veftien mit ber >Jcilpferbpeitjd)e gebanbigt werben. Multurarbeit

mib Multurgefcbid)te $o()en eben .v>aub in .\>anb. SeibelS neue* Vud) ift faft

nod) intereffanter. Irinas ciugcroftete, Japan« langfame, bod) ftetig ftdi um*

bilbenbe .v>orf)fultur treibt anbere Vliiten ber VolfSpoefie als ber fibirifebe

Horben; am .sraufafiiS ertönen anbere viiängc als im malaitfd)en Siiboften.

©unberbar bennod) bie oft unermefilid) weite Verbreitung furjer ©eisfjeits.

iafee, benen man nidit wie bem ewig wanbentben, ewig jungen, überall fid)

angleidienben unb ftets gern gehörten VoIfSmärdjcn ewiges Veben unb Stil«

gegenwart zumuten wödite, prägnanter Spridiwörter gleid> biefem: „©er öiel

fchiefjt, ift nod) fein 3diütje. ©er m'el fpriibt, ift nod) fein flebner", baS

fid) bei Sürfen unb bleuten finbet; ober ein anbereS: „©er baS ©affer nod)

nicht fiel)t, ucf>e aud) beu Stiefel nod) uid)t aus!" rennt faft ganj "Jiorb. unb

SKittclafien.

9iid)t allju tönereid) ift bie Vnvif, wenigftenS in biefer Sammlung, bie

uns bod) burd) ben ganjen ©eltteil führt. Tie l)öd)fte .lartljeit innfpielt ein

japanifaVS ViebeSliebdieu, um fo munberbarer, als eS aus bem Wunbe ber

Sängerinnen Hingt, bie (i"f)re unb Mörper bem Äreinbeu auf lange 3oit ju

uerfaufen gezwungen finb. Unb Dabei fein rotjer, berber Jon; ein poetifebes

QMeidmiS: ber Vfingftoogel , ber bie Vflaumenblüte umfliegt, bient jur Vc«

Zeichnung biefer l'iebeSfehnfudjt.

„t'ieblich, ift es, wenn ber Vogel,

Jsrüblingsregenfeudjt bie Schwingen

W\t ber Vflaumenblüte tänbclt

Unb mit fanftem Alügelfd)lage

©eitliin ifjren £uft »erbreitet.

Vangt Doli Sebnfucht bod) baS Voglern

Wach ber fid)cru Mufjeftätte!

3d) ber Vogel, £u bie Vlüte!

Tiirft' id), £err, £ir eilig folgen,

©ürb' idi feiig £id) umflattern

©ie ber Vogel feine Vlüte."

Vielleicht fönntc bei ben Dielen Vroben ber ?icbcSpoe?ie, bie unfer Vanb

mitteilt, bas fehlen förperlidjer Veicbrcibung ber «eliebten auffallen, ©er

beutftbe Volfölnrif rennt, weife aud), wie gern fie baS fchwarjbraune mar,
bie roten ©angen, bie fdineeweifje mnb ber beliebten preift. ter Crientale

fd>welgt mefyr in (Mühlen. Seine i'iebeSpoefie fprid>t doh Trennung unb

Jbränen, oon Seinen unb .öoffen unb nur bei ben Maufafiern brechen bie

Schilbernngen ber Mörperfcbönheit, bie übrigens nidit ins fiebrige »erfallen,

burd). Sonft traben wir l)öd)ftens einen Vergicid), ber meift fd)on im Hainen

liegt. „SounenfdH'in" unb „3)ioubfd)cin" bezeichnen bie wciblidje Sd)önheit,

fte ftrafjlt aud) wieber aus ber ©irfung auf ben Vefchauer, ber etwa mit
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orientaltfdjer ©cfül)lsübermad)t oor ber äönigStod)tcr, geblenbet »on fo »icl

JRcijen, aufammenfinft. «itberS bei ben Werfern, wo etwa ein fo fd)bneS

®ebid)t, rote bieS, gelingen tonnte:

„SaS ift baS 8d)önfte wol)l an if>r ?

TaS Wal auf tljrer «Sange?

3ft es bie Anmut, bie fid> geigt

3n meine« ÖiebdjenS Öange?

Sinb es bie Sd)ultcrn, weife roie Sdmee?

Stnb es ber Dorfen Sellen,

Tie hinter tfjrem Cl)r Ijcrnor

3n üpp'ger §üUe quellen?

<Sinb eS bie leiebt gefdjwungncn 33rau'n?

Tie braunen *lcd)tenV Tic klugen,

Wilbglänjenb, ober bcr rofige Arm,

Tic mir am beftett taugen?"

9iur ganj gelegcutlid) taudjt ctroa aud) in einem fitibncn annamitiid)cn HcrS<

romattc, bei beut ivol>l bemufjte Alutifti'ibutig baS $>olfSinäi5tgc weitaus über-

wiegt, eine 2(t)ilberutig buvd): „2tc ift eine $evlc, fto glcid)t bem reinften

Wölbe. 3l)re ©angen fmb rot wie Acpfel, iljre Augenbrauen lang wie *Bogcn.

3ie ift !d)ön. iljre fteftalt jicrlid) uub idjlanf. ^t)v AcufeereS atmet ®ol)l-

anftänbigfeit."

Turd) foldie Cucrfdmittc wirb matt unenblid) uicl 3Vlcl)rung aus bem

tüditigen ^Pudic i'dwpfcn fönncit, baS fid) bett anbern Rauben biefer gan* r»or«

trefflichen „beitrage" bitrd) wiffenfdiaftlid)e Webiegenljcit uub populärcTarftellnng

wiirbig anfdjltefet, jumal 3eibel uns felbcr in einer auSgcjcidwcten $ibliograpl)ie

bie Wittel sunt ©eil erarbeiten nadiweift. 2Mcllcid)t ergänzt er in einer jroeiten

Auflage einige in ben Anmerfungen ftel)cu gebliebene unuollftnubigc 3itate

uub bringt bie Hummern ber iUotcit in Ucberetitftintmung mit ben Vcr-

wcifungsjifferu im Serie — flcine Uugenauigfeiteu, bic einem Vudtc an SHert

niditS nehmen föuuen, bem wir sunt .<xilc unfrer iSiffenfdwft bie weitefte

Verbreitung wünfaVn.

SiUirjburg. »Robert $ctfd).
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Ä. ©urcfbarbt • Ain*lcr »eröffentlit^t in ben 3At)re*bcrid)tcn be*

Vereins für ba* .£>iftorifd)c Wufeum uub für Erhaltung ba*lerifd)er Sllter«

tümer, 3«*b,r 1897, eine bcad)ten*rocrte Slbbanblung über „Sie 2 t am in«

b ü ch e r b e * .0 i ft 0 r i f ch, e n W n f e u m * j u SP a f e l " , oon benen uniäcbft

fünf bein 16. Sabrbunbert angehörige uub burch ihren Üluftratioen 2dmiucf

ausgezeichnete (Jremplarc befprochen werben. AÜr bie tfoftüm- unb 3ittcn«

flefd)irf)te finb bie Malereien oon befonberem ©err. fturf) in bcn weiter er-

wär)ntcn Stammbüchern be* 17. Jabrbunbcrt* 'ft ber bilblicrjc Schmucf von

©ebeutung, wätyreub in benen be* 18. ^abrljunbert* bcrfclbe jurüeftritt, unb

ber bibaftifdjc 3wecf mit movalificrenbem Jon bie i?berbanb gewinnt. Sie

übergebt ber ©crf. unb befpricht lieber jwei Grcmplare au* unferem ^aty*

Rimbert, ein ftubentifche*, ba* 311111 Seil ben Weift ber ©efreiung*friegc atmet

unb ein fanfte* Arancuftammbud) ber 20er 3ai)re.

©riefe eine* Warburger Stubcntcn au* ben 3ar)ren 1G06

bi* 1611 ocröffentlidit W. Freiherr oon ber ?Hopp (Souberabbrucf au*

ber 3eitfchr. b. ©er. f. I)eff. Wefd).
v
)t. a- 23). £eö ©rieffduei ber*, Job.

ßbert). Scbmtbt, (icbülerbriefc (wertoolt für bie Wefcbicbte ber .öerbumer

Sdwle) finb bereit* früher burch Seifemann oeroffentlicbt; bie oorlicgenbcu

Stubcntenbricfc haben noch mel)r 3ntere|*fe. „3n tyrer finMicbcn Sreuberjig-

feit unb ungefuajten Einfalt gewiil)ren fic un* einen trefflichen tfinbücf in

bie ©erl)ältnifie be* mittleren, wenn aud> nicht be* wol)lbabenbcn, fo borf) be«

I)äbigen ©ürgerftanbe* in "Kittclbeutfd)lanb vor bem breißigjährigen Mriege.

Unb noa) au*gicbigcr fmb fie für bie Wcfchicbte be* höheren Schulwcfen*

jener 3eit fomie für bie förfcnntnid be* ©efens ber täglichen "Nöte unb Arcubcn

eine* Scholaren." £iefc Sorte be* .öerauägeber* werben burdi bie i'cftüre

ber ©riefe burd)au* beftätigt.

ÄS. Auncf teilt ©riefe oon yaoa ter an Woctye mit (Sie Anfänge
oon 0) oet ()e* Areuu b feba f t mit V an at er. Sonbcrabbriicf au* ber

©eilage 3. SUlgem. 3eitung "Nr. 131), bie — abgegeben oon beu oittereffen

ber Woetbeforfchung — fowot)l für bie nähere Menntni* eine* hilturgcjd)id)tlich

fo merfwürbigen Mopfc*, wie t'aoatcr, al* aud) für Weift unb Nrt jene* über-

fehwenglichen 3eitaltcr* recht d)arafteriftifd) fiub.
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Appunte» «obre Vinjo« y Viujeros por Eepana y Portugal
por Arturo Farinelli ift ber iitel einer Abhanblung auS ber Rcvista

criticR de Historia y Literntura espafiolas etc., tue unS tu einem ^OUber«

abbruet oorliegt (roiebo 1899, 14"> 3>ie in berfclbcn enthaltenen biblto»

graphüchen unb erläuternbeu Notijen ftnb burch bie wenig geniigenbc „Hiblio-

graphie des voyages on K&pagne et en Portugal" 0011 M. HO\Ü(f)(''TclbQ\C

veranlaßt unb muffen oon allen Amin ben fp<tiiif(f>'portiuiiefif(t)cr Wefcbichte

eingeben b beachtet werben, farinelli, beffen Aorichungen fid) feit längerer ,{eit,

auf bie .viuilturbeaiebungen jwifchen Spanien unb anberen Nationen gerichtet

haben, ift feiner «ufgabe in fletRiiier unb forgfamer iUeiie gerecht geworben

uub ,$iel)t namentlich bie beutfehe Vitteratitr heran, lirgänjungen wären

naturgemäß mögltdi. Einige Anhange bringen auch altere C.uellenftellen au*

Wiincbencr unb ^nnebruefer .nanbfehrifteu. — Sie Arbeit erweeft in im* ben

5B»nfi1>, bar» mir einmal ein mögltchft oollftänbigeS btbliograpf)ifcheS ©erf

über Weifen in 2>eutfchlaub erhalten möchten.

2*. :Keber bejeichnet feine Stubic „(Srlcbniffc eine« jungen Arztes"

mit JHecht als „3cbmei$. Sitten, unb .stulturbilb aus bem tfnbe beS 16. Jahr-

hunbertS" (Sonberabbrucf ans bem 2oniitag*blatt beS „$mnb". ^eru 1890.)

Auf Wrunb oon Archiualien, namentlich Briefen, wirb baS traurige 3<t)icffai

eines jungen Arjtes, Sofia* Aorers, eine* Apotheferfohues, gefebilbert, bem in

feiner »Uaterfrabt Vujern burch ben tjöchft begabten unb heroorragenben, r>icr

aber in fcblecbtem Viehle erfiheinenben äanglcr lM)fat, ursprünglich ebenfalls

Apotbefer, bie .nollc f)cif? unb schließlich ber Aufenthalt unmöglich gemacht

mürbe. AÜr bie 3oitüerl)ältuiffe interefiant finb namentlich bie Schreiben

3. 1-2
ff. unb 30 ff.

AuS ber Sammlung Woefchen liegt i c b c u t f ch c .<> c l b e n f a g t" oon

r. V. 3irif^'f in vermehrter unb oerbefforter Auflage oor (i'cipjig,

Wojcben, 1897). Unter anberem finb 3 Safein, 3agenbarftellungen auf nor»

biieben .öoM» unb 3teinbenfmälern enthaltend hinutgefommen. Xcm 3wetf,

über bie wichtigsten 3agen inhaltlich genau ju orientieren unb bem heutigen

3tanb ber Aorjcbung gereiht ju werben, entspricht baS Büchlein febr wol)l.

$on Scblangeubbrncrn unb 3 drangen jungen vornehmlich

im 14. ortl)rl)wnbert f>anbclt .fteinr. ^ogatfeher (ronberabjug aus

ber ffiöm. Cuartalfchrift 181)8, 1 Moni 1898). AuSgehenb oon ber gegen

ben i'apft Johann XXII. oft unb inSbefonbere wegen bo* bamalS eine Wolle

fpielenbcn öommeffers beS .öaufe* AOir^V-arn erhobenen ^efchulbigung

eine* hohen Wrabes oon Aberglauben, giebt
k

.p. ausführliche ?iachweife bariiber,

baß ber (Glaube an ^räferoatiomittel gegen WergiitungSgetabr, nämlict) an

iog. 3chlangeuuingen (hattet Höingen), 3chlangeul)brner unb fpäter namentlich

an (rinhomhömer, bamal* allgemein, fowoI)l am päpftlichen .\>ofe wie fonft bei

europäischen Änrften unb (Großen, oerbreitet war. AÜr bie päpftlichen Vor»

ha I tni ff e werben oielfach llrfunbeu unb Aften be* oatifaniiehen Ard)ivs heran»

gebogen. AÜr bie übrigen .öofhaltungou unb vänber bcfcbiänft fiih ber 3*erf.

abfiihtlid) nur auf einige Beispiele. Mir ?eutfddanb fei hierbei ber Hinweis

auf einige tollen meiner „reutfcheii ^rioatbriefe beS WittelaltorS", baS I5in=
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norn bctreffcnb, geftattct. Bei feinen 9tarf)wciffu werweubet % inSbefonbcrc bic

^noentare. 3« ilürjc bcjpridjt er bann noef) — in Aorm vorläufiger Be«

merfungen — bic
4
Jtad)rid)tcn naturwiffenfd)aftlid)er unb anbercr Tutoren über

jene angcblid>eu «iitanjeiger. Slud) t)kx jeigt firti, baß ber ©laube barau

allgemein geteilt würbe.

SU& .v»eft 291 ber Sammlung gemcinuerftänMid>cr wificnfd)aftlid)cr Vor-

träge liegt eine 3lbf)anblung oonil)eoborl*bner über «riebrirf) von 2pec
unb bic .fterenpvo jeife feiner 3 c i t oor Hamburg, Bcrlagsanftalt, 1 81»H).

üic einleitenben 9lu§fül)rungen über bie Wefd)id)te ber .öerenprojeffe rjntten

burd) Bcnufcnng bc$ befannten Bu<bc* Don Mc3ler (ogl. biefe 3eitfdniit l\\

458 f.) nur gewinnen fönnen. £cr .öauptteil ber Slrbcit bringt 3at)lrei(fte 3itate

aus Spee* Cautio Criminalis, weld)e$ 2öerf mit !fled)t eine 5f>at genannt

wirb.

Sßetter läuten unb 3Bettcrfd)icßen betitelt fidi eine (jübfdie fultur-

gefd)id>tlirtie 5tubtc Don Widjarb ü. 3trele (erweiterter 3eparatabbrnrf au*

ber 3citfd)rift bcö beutfdjcn u. öfterr. $llpeuucrcin$ Bb. XXIX), ber junäcbft aud<

fübrlid) ben (Mlanbcn, ba& ber Sdjall ber Wieden Sctterwolfen öeitreibcn tonne

- irf)on bic Sauf- unb SegenSwurte bei ber Wlodentaufe, bie Snfdjriftcn ber

Worten finb bafür bejeidutenb —
,
befpridit unb babei bic bem Bolf ocrljafcten

Beriud)c ber ftbfteUung bcS sBettcrläutcn*, weiter bic 28ettergcred)tigfeit ber

^riefter, bie 9lrt ber Sludfübnmg beä Setterlauten* unb bie Belohnungen bafür

fowte befonberö wtrffame ©etterglotfcn beljanbclt. ?lm bluffe gcljt ber

2Jerf. bann fürjer auf bad ©ettcrfdjiefeen ein.

3ur Wejd)id)te beä sebriftwefcnS ift ein nii$licf)cv Beitrag von 3.% 3 i m m e r •

mann erfdnenen: Weid)id)te ber Stenographic in furjen Bügen t>om

f laffiidien ütltertum bi* jur Wegen wart unter befonbercrBerürffidjtiguitg

ber Wabclsbcrgerfdjen JHebeneirtjenfunft (Wien, Beft, i'eipjig, 31. .^a rtleben 1897).

ift eine furje, iiberfidjtlidie 3ufammenftellung, bie eine rafdic Orientierung

über bie tfntftebung
,

Verbreitung unb Ausübung ber Stenographie wie

über bie bebeutenbitcu Shftemcrfinbcr unb Stenographen craidglirbt nub baher

aud) bem t'aien 311 empfehlen ift.

C** fei babei erwähnt, baß „£cr S diriftwart, 3eitid)iift für

Stenographie unb Sdjrütfunbe" , reb. Don (5hr. jotynm, (s !?cwiidicit

unb a. S(brc» (Berlin), md)t nur mancherlei jur Weiducbtc ber Stenographie

bringt, fonbern aud) in feiner Yitteraturübcrfid)t bie Weid)id)te berfelbeu wie

beö ScbriftwefcnS überhaupt jorgfältig beriidiid)tigt.

Weorg c teinhauien.
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B. 55.). — W. Bruchmüller, Beitr. z. Gesch. d. Universitäten Leipzig

u. Wittenberg. Lpz. (VI, 60 8.). — Meissner, Aus Briefen d. stud. jur.
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1). Beziehungen d. Steiermark. Landschaft z. d. Universitäten "Wittenberg,

Rostock, Heidelberg, Tübingen, Strnsshurg u. a. i. d. 2. Hälfte d. 16. Jh.
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J. Baudrier, Bibliographie lyonnaise. Recherches sur l'imprimeurs, lib-
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Mamers (23 p.). — Fray-Fournier, L'imprimerie et les imprimeurs

a Limoges au 18* s. (Le bibliophile limousin 189S, 1). — C. Bamps,
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P. Arnauldet, Les associations d'imprimeurs et de libraires k Mantoue

au 15« „if-ole (Bibliogr. moderne 1898, 8). — E. R. McC. Dix, Books
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(Fortsetzung folgt.)
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Sin alfes Ättiegsfieft.

Mitgeteilt tum C SRölbefe.

2)a«J ältefte Kirchenbuch ber ®emcmbe ^cc^t^aujen (im

9ceg. 23c3. #iibe$heim, unweit (^anbereljeim unb (Seefen) ift an»

gefangen im ^afyre 1C48 „bei jetten Eni Nicolai Pantzerbiteri

p. t. pastoris.' (5$ ift ein ^oliobanb üon etwa 750 leiten,

angefaßt im $af)re 1(547 für 1 $f)lr. 19 gr.; cö mar in eine

ftarf abgegriffene unb an ben SRänbem bura)gefct)eucrte Pergament*

£anbfdjrift gebunben, mo: ift in ber Siecrmung nidjt angegeben,

oermutlid) aber, mic oon beut fpäteren Kirchenbuch auöbriicflid)

bemerft mirb, in bem benachbarten @anberel)eim. $a$ 5tird)en=

buch enthält bie üollftänbigcn ^Rechnungen unb bie Veraetchniffe

ber ©etauften, Verheirateten unb (^eftorbenen oom 3af)re 1642

biö 1723, unb ift baburet) mie burd) mancherlei pcrfonlic^e 93c*

merfungen ber ^>aftoren, befonberä auö ben ücrfdjicbenen Kriegt

jähren, üon großem -Jntereffe, mie beim aud) btefer unb jener

meiner Vorgänger mancherlei Stötten barauö gelegentlich benufct

hat. — £>odj feiner üon ihnen hat mohl je geahnt, melch reichen

Inhalt auch bie beiben ^ergamentbecfel unter ihrer gefd)mär$ten

2lufjenfeite bargen. BufäUig fah ich <*» einer abgeftofjcnen @dfe,

bafj baä Pergament unb auch bie barunter bcfiublichen £>ecfel

befchrieben waren. (53 war, wie ficr) beim Soöwetcrjen mit

Söaffer Ijerauöfteflte, feine $apüe, fonbern ber $öud)binber hatte

mit Äleifter ein 33latt aufö anbere geftebt, $olto= unb auch

Üuartblätter in großer ßar)!. 2)ie meiften ftnb befchrieben, aller*

Wngö 3. am fftanbe befermitten obtr auch allmählich buraV

geftüfjen.

@o ftnb üor allem ftarf befa)äbigt 14 Quartblätter »riefe

in nieberbeutfeher 5Runbart au* Hamburg unb ßüberf au« ben

StmtiU f«t Kiaiar9cfd)id)lt. VJI. 12
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Satjrcu 1565 bitf 15(51). — Sßeiter fauben fid) 13 jufammeu«

gefjörenbe Duartblätter, oon bcucn 12 ocrfd)iebenc $falmeu uad)

£utyerä ÜberfctjiiHfl enthalten, toärjrenb auf einem 4 (lebete be$Q.

©efangoerfe ftetjen. — ^Dic übrigen Stüde Ijabeu fyanbfdjriftlid)

2ert mit 9ioten. (f* ift ba 3uuäd)ft ein StböentsHeb: gelobet

fen ber ßönig grofj, gelobt ber Reifer ofme 2ßap* in 3 (Sremplareu

(U)ol)I 3 Stimmen) auf 2 Quartblattern uub einem ^oppclfolio*

blatt; ferner gleid)fallä in 3fad)em Jert mit 9loten eine fleine

(Sammlung oon 3>falmen, unb 3ioar $falm 37, 4. 5 unb 87, 5

uad) gutrjerä Überfcfcung, $falm 36, 8 unb 23, 1 in gereimter

5orm. — üDaun ift oon anberer ^>aub uub beffer ahä bao oben

genannte gefdjriebeu ein Srinflieb: ,£er SÖtn ber fdjmetft mir

alfo iooll*, tamponiert oon 2tntouiuö Scaubeüuö (f 1580 in

3>rctfben); biefeö i?ieb fiubet ftd) abgebrurft in: .poffiuaun oon

tfalleroleben, $efellfd)afti?liebcr S. 163. — Sieben meitere, jumeift

gut erhaltene Quartblätter, fiub Stütfe einer Sammlung oon

Jtoinpofitionen 311 beutfdjeu unb lateiuifdjen, locltlidjeu unb geift*

lidjen Biebern; cö fiub erhalten bie Hummern 2, 3; 5, 6; 8, 9;

12, 13; unb 3ioar fiub baoon 2 biö 12 Äompofitionen, mit tjanb*

fd)iiftltd)em $ert unb 9toten, oon Drlaubo bi l'affo (f 1594 in

ÜJUindjeu); ee fiub bietf folgenbe Stütfe: ftunbt an einem

borgen r)eimltd) an einem Drt* (abgebrueft in: 23rentano,

Äuabeu 3£nnberl)orn. ffieclam. S. 642; ©öbefe*$ittmauu,

<£eutfd)e $id)ter beö 16. ^l). I, S. 91
f., f.

aud) (Sinl. S. XVII.;

Uf)lanb, 3>olf$lieber. Cotta I, S. 97 f.); ferner: „Nun est

bonuni, hoininem esse solum 4
* (1. ÜHofe 2, 18. 23); „Beati

omiies" (^>f. 128); ,.(iaudete liliae Jerusalem" (,$of)el. 2, 7. 12);

„Decantabat populus Jsrael" (1. (irjron. 14, 8; 16, 27. 28);

ein latcinifdjca Xrtiiflieb: „Jam lucis orto sidere" fonrie:

„ConliUbur tibi, doniine" (^>f. 138); — enblid) 9lr. 13 ift eine

Aloiuoofitiou oon £ominicuö sJ>f)inot o)Jiitte bc^ 16.^-) überbau

l)cil. 2lbeubmal)l: ..0 saeruin, o sacrum couvivium."

I^au läugftc Sieb aber oon allen ift eben jene* in ber Uber*

jdjrift alö „ftriegelieb* be3eid)ncte; cä ift auf 4 Quartblättern

erhalten, oon benen je 2 uub 2 uod) 3iifammcul)angeu. $ert

uub 9loten fiub 311m größten Seil oollfommcn erhalten unb beutlid)

311 lejcu. '^11 ben bereite genannten Sammlungen fomie aud) in

ber Sammlung: Heller, iTie lieber bee 30jät)r. ftriegeä, 1855,

Digitized by Google



(5tn alteä Äricgälieb. 167
'

unb üon £>itfurtt), 3Me fyiftorifaVpolitifcf)en SSolfölteber beä 30jfif)r.

ßriegeö, 1882, ift biefeö Sieb nic^t
r
entf)alten. 9laaj bem Urteil

ber $rofeffpren #enne unb SRötfye in ©ätttngen, benen id) ben

£ert vorlegte, bih'fte baö Sieb, ba$ wot)l Jtodj unbefannt fei, noej)

beut 16. angehören. £)a3u würben, ja auef) bie übrigen

@tücfe meinet ßircfyenbucfybecfele ber 3^tt nad). ftimmen. laffe

baö Sieb mit gütiger (Srlaubniä beö £errn £erau$geberö fjier bem

Wortlaut nad) folgen unb bemerfe auöbrütflid), bafj baö öon

mir (Srgdit3te eingedämmert ift.

3l)r Herren unb ©bbeleubt.

®fe t)cfft jicf ein nener ftribt,

efj let fitf fet)cn, a$ wölbt er rjanu

gtjar m[e]nnigen mfyan.

ber feinbt onfj abjagt,

onjj allen abfaget;

bee fint m[ir unoerjbagt,

wer wei&, welker ben anbem iagt.

allenn ij allerm ij allerm ij ij ij allerm ij allerm.

[mijj feinbjt, onfj fei[nbt] bo feit,

tmfj feint ber i$ tmnö nid)t weit,

allerm ij allerm ij allerm ij allerm

bra bra ij ij ij ij bran,

ruefet alle frifei) an!

r)ort, leiben butfajen, gobt, ftebt einanber ben,

fei[t] eud) al ge[treit,

fjort] abel werbt,

fwingt eud) »p bie pert,

ruefet alle frifdj fjerau

fyeran ij ij ij ij bra bra bran fyeran,

ruefet alle frifa) fjerann, fjeran, Ijeran!

[? (ei) bu fnappe] gut (?)

ei (?) bu feinejj blobt,

flad) ein lermen an,

^ruf bie fned)t r)crau,

bau bafj glücf will I)an

ein unoerfcagten man,

ber eö w[agen] fan.

baä glücf ifj runbt,

\'2*
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menbt firf alfrunbt,

barum ftefet mibt fröuben brin.

[. . .] fo (fe? 55er £eran$g.) qnifen me bc milbenn fmin.

ij flac^ auf [flad)] auf

pore pore pom ij ij ij pom pore ij ij ij pom.

bucf bid) fnge$mat)n,

bat gefd) [?? .
.]

31t plifcen 3U plafecnn

fmijjeu jdjmafcenn.

ünfer orbenung ife gm[?ad)t],

[brum ifn* lajnffueajt [bic] eljr betrad)t

unb fladjt in ben Raufen, baö efj fractjt.

S
pars!

la

®P ei* t>unb föwert)t oc müffeii brefeu,

[fafjrt] baju mit ftedjenn.

bra bra bra ij bra ij ij rurfet aüe frifd) [fyeran.]

gebt beu fc^ehnen gute flappenn,

bat fei nad) bem atfyem [fa)napy]cnn

;

fo ftljet auf

onbe grifebt baffer barauft

mibe ij mtber braun fart Ijenan,

miber ij miber bran far fjinan,

far tyinan far miber miber barait,

far fytnan ij far fjtnau färbt f)inn[au Ijinan]

mibe miber miber brau,

far fjinau färbt fjtuann.

bra ij ij bra bra, fameud l)er, ftd) bor ij ij bort fameS fjer

ein groffen Ijaufenn (Surfer,

ftd) bo bo bo bo tarnend f)er ij

ftd) bo bo bo bo tarnend Ijer,

fid) [boj ij ij bo bo bo bo ij ij bo bo bran 11,

nu frifd) fjeran!

feit getroft, ir [letjben fnedjt,

mo man 311m frtg [Ijat] fog oub recfjt,

ba fan eo nid) lid)tlttf Obel gefeit,

gobt pledjt al3eibt ben rechten bn 311 ftr)enu

ont fla unfe feinbt tfp botl),

rnrfetl) 3U fyof

onb griffet baffer brauf, ij

Digitized by Google



(Sin alte« Äricgälteb.

ob ficf)$ erftlid) fdjmer anfefyen left,

fyolbet nur fcft

!

Ijabet fein forbroö, fyolbet nur feft

bobt bat beft

!

mibe mibe miber brann

bra bra bra bra bra, wer ba [. . —] fann,

fart ^inan, färbt l)inaf)n ij

öminer beffer bran

mibe mibe miber mibe mibe miber bran,

mibe mibe miber bran, mibe mibe mibe miber bran.

batra batra bra ij ij ij bra bra bran mibe mtber bran,

mibe ij mibe ij miber bran mibe ij miber bran,

mibe mibe mibe miber bran.

fdjefcet flur loefj,

bod) gebt eua) nid)t bloö

buf buf ij buf buf ij buf ij ij buf purre ij bum ij ij

fjci f)ei fyet l)ci l)ernadj f)ernad)

trebt bet Ijernad)

fein algcmacf),

nemet maljr ber fad),

fie ffnt [fte ft]nbt bod) al berfcagt

e$ roet)r fer)r gubt, baö mefyn nad)|agt;

mer baä feit behalten mtfl,

ber faiuepftutf muß eljr brufeu üiU,

bra bra bra ij ij bra ij ij montan ij mof)lan.]



Bvitft aus itm iBrigiifenßlüJfett paipinoni

(patia^pai) im. Hits
Eingeleitet unb erläutert oon 3<>l) Hamann.

III. . .

'

20.

2loe Wlaxia etc. ßieber oetteT, id) fwb beim toeib gcfcfjriebeu

unb piit unnjtUtfl, baö fr) uoef) atö lepijd) (feenoaa)) tut; id) meint,

fn folt \n roeiö (gefdjeib) barju fein, baö fn ftrf) alfo urnb ein

bindf filtriert, ba* bod) alfo au$ bem toillen goteö ift. ©ib irö

nit naa); ich !)off, bu fmbft ee fludje angeflogen, »au tuen irö red)t

auäred)et, \o t)at eud)* uufer lieber fjer gar tooll oerfedjen. Die

roirbig muter (Sibtifjin) pit biet), bu folft ein roeil r)erauö ju und retten

unb beiu toeib mit eim roagen joflft mit bir pringen; beö pit id)

bid) aud) gar fleißig, too cö gejeiu mag; toen ir ben luft oerfert,

fo roirt eud) ber uniitut befter er (et)er) üergen. 2aö ben neter

Raufen *) ein toeil tjauSljalten, nnm mein froager
2
) mit bir unb

fa)aut unfern pau, ob er red)t gemalt feu. $d) t)ab bem ftoager

gefdjriben, fo er ein paumeifter mit bem Oettern, bem alten sJteter

^mtjof, ift 31t fant 8etoafti)on
3
) unb fn frenlid) nod) iner bamit

,511 fd)i(fcn Ijaben, fo joll er in piten oon unfern roegett, ob er

unb bie anbern Oettern in ein ebige gcbedjtnuä roolten madjen

unb oenfter in ben creujgang machen, ^d) meint, toen ber alt

oeter ein liebe bai^u t)ct, bie anbern tetenö aud). So t)of id), bu

Jücrft aud) barju Reifen, fn rnern nit 311 groö — bod) toaä bein

unb eine itlid)er guter null ift; eö fotö feiner oon mein megen allein

') ,£>an$ ^mf)off« £ofjn.

*) »iartin $u<r)cr.

*) Steint Neubau beä 1529Doaenbeien£t.®ebaftianl)ofpita(ä für ^eftfraufe.
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©riefe aus bem SMgittenflofter ^D?ail)titgen. 171

tun, funber am forterften got bem f)ern 3U lob unb baö ir allö

(alleö) fluten teilhaftig murt, beö guten, baö ba gefd)id)t, fo-mon

att Petting tag bie fmefter mit ber proceffen mit lobgefang ba mein

nmbgen unb teglid) ftej baburd) muffen gen, baö fn ber leut ge?

benefen, ber wapen in ba fed)en. 9Ron hat oor ntt barinen umb

funeu gen, alö eö bau nad) bev reget ift in etlichen jarn, baö

mon unter hat forgen muffen, eö fall baö alt h«"ö ein, unb an

ben feiten, ba ' ber freu$gang beleibt (bleibt), ba fyat eö fletne

jemerlidje lod)lein 311 fenfterlein, baö bie fmefter fagen, fi) Ijaben

je ntt gefed)en fuuen, maö fn in ben pudjern gefiutgen haben.

£n fingen auö ben pudern am umbgen (b. h- bei ber ^ro^effton),

ba molt mir biefelben feufter and) Iaffen madjeu mie bie neuen.

$d) halt fttrmar, baö einö fill gepej unb gu(t)ö teilhaftig mer 3U

ebigen 3eiten, jumal mett in jebem feufter ein 3illige (mäßige)

otgur unfern lieben Ijern leiben, meu eö folt uit faft foftlid) ober

fd)arpf fein, wen eö neur anbed)tig unb ftaref mer, baö mer unö

moll lieber. 9JJon fon jejmtb nid)ö molln (malen), eö muffen bie

Petting unb bie guten alö mufte (alleö £äfjlid)c?) 311 feibenc fleiber

haben, baö eö ntt fill aubadjt priugt. 3d) mein, men ir Oettern

31t Dürnberg lieb bax^ii het, eö foltenö bie 3roen oetertt 31t Suöpurg

aud) machen Iaffen. $cfj Fonö je oon uttjerm gelt nit machen, id)

pitt fro, baö ber patt fünft bamit atiögerid)t ift, 3tibein baö mon

fünft nottttrftiger peu baoon attögeridjt hat, baö id) nit meint,

baö baö f)a«$ alö fill foft .... 3e3itub nit mer, ben id) bcfilc^

bid) mit allen ben beitt in baö fttö, ebel, ocvmunt f)er3 unferö

lieben Ijern $hefu Gviftn unb in baö furpit ber reinen feufd)

iittuffrait SJiaria unb alleö tjimelifa^en Ijerö.

Saturn am erttag oorm Petitum im 18. jar. (6. iHpril.)

fmefter Katarina Detulin

2luffd)tift mie oorljer (au £anö 31t Waria Witt).

3mf)of b. 9lelt. 31t Dürnberg).

21.

3loe Flavia etc. . . 2lud) ber fenfter falben fon id) bid) nit

miffeu Iaffen, maö einö foften mirt, man mir nod) Fein rom

(9iaf)men) tyabcn madjen Iaffen aber beflagen; id) fjalt, eö mer

eine unb bie figur led)t alö (fo) fill foften alö beincr einö in beiner

ftuben. Sir lofenö nit alö foftlid) beflagen, aber mit ben figuren
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mer e$ gar gut. $)a fyab td) bem froager oor gejdjrjbeH, ber jagt

bir rooll bic meinung; er t)at nun mit bem Oettern, bem alten

Detern ^mljof, oou meinentroegen geret unb in gebeten oou ber

fenfter roegen, fdjreibt mir, er t)ab im nid)ö gugefagt, aber er

oerfedj fid), roen td) im fdjreib, er roer bren fenfter Iaffen mad)eu

für fid) unb fein groeu fun. Sllfo r)ab id) im jeguub gefdjriben

unb bem froager beu prief gefajidt, roirt mir led)t, ein got roell,

ein gute antrourt. 3dj fyob forg, wen mirö ber Detter gufag, id)

tnuä beu anbern 3 aud) felbö fd)teiben. (So roolt id) ben gu

Sluöpurg aud) (abreiben; fo Ott id) bid) and) fleißig barumb, roo

bu lieb bargu r)aft unb tut roiber bid) ift, bu roolft aud) einä

mad)en laffen, got bem t)ern gu lob unb baö ir alle teilhaftig

roert ber anbaut, bie ba, ein got roell, oerprodjt (ooßbrad)t) roirt.

(Sagt aber ber octter bem froager feinö gu, fo muftu unö unfer

potfdjaft einmal gu ber redmung (b. r). bei ber ®efdjäft$abred)nung)

toerben an bie Oettern. Unfer lieber r)er r)elf eud) bie redjnuug

mit genaben unb gelurf tun; mir borften rooll, baö mir r)eur mit

unferm gelt barinen wein, baä mir aud) teil baran fjeten, td) roeiä

nit, roie loir bamit tun fotten. Sto rotrbig oater meint, eä feo

ntt red)t, roen roirä aljo in ein gefelfdjaft legten, baS mon und

gelt bafon geb, roie man ben gu Sluöpurg tut. lieber oetter, fo

roirö nod) nit an fuuen legen, roaö fd)abeg, ob ir ein fdjulbprieflein

r)er fandet, roie ir rjer rjabt gefd)tiben, ba mir eudj quutirteu oon

peber cofent wegen, eö roer in led)t benod) «in freub. 3d) tyof,

eö fen nidjei roiber eud) all; jeguub fom eö geroiö r)er, peo ber für,

(b. r). burd) ben 5yur)rmann), ein got roell. *Dler alö bu mir ge=

fd)riben rjaft ber neuen rattern t)alb, bie bu r)aft r)elfen roelen

(roäljlen), td) r)of, fo follen, ein got roel, al nug im rat mern;

mon fon im nit tun, roeuu fd)ii (fajon) ein bing nit jebermon

gefeit; roünfd) mir bem Surer unb bein eibeu (Sduoiegerfofjn) fiH

glutfö bargu. 23ir fyabeu je in peben cofenten ben ^eiligen geift

treulid) rjelfeu anrufen, roen mir mirbig mern, err)ort gu roerben.

lieber oetter, gruö mir bein meib fleißig; td) fon tr jegunb nit

fajreiben. 3d) f)ab umcr gefjoft, fo folt jego in ber luftigen geit

Ijeraue fein unb bie Surerin. £o fid) id) moll, eä mill nid)3 barauä

mern; es mer ir ber umttt (Unmut) befter er oergaugen; roen fu

nit bafon laffen mill, fo fdjreib mixt, fo mill id) fo pae fapiteln

(b. % \\)x bie Meinung fagen) unb flag buä aud) flua)S aue.
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3<fj fid) moli, wen fn gelebt f>et uub lieb in ein clofar gehabt

Ijct, tr Ijet fn in fcinö gelaffen, fo fn eud) fo lieb ift gcmeft.

l)ot unfer lieber f>err gcmift uub rpt fn alfo rein (Hiifdjulbig)

mollen ijaben 1

), beö banrft im gar fleißig. S^uub uit mer, Den

unfer lieber Ijer fei) mit [ein gotlidjen gnaben mit une alleu. 2)ie

milbig muter, ber mirbtg Dater uub pebe eofenten pieten bir

unb beim »eib unb allen ben bein ir gepet unb freuntlidjeu grmj.

£>cöglcid)en jag beim meib, fun unb (nur (ed)miegertodjter) dou

mir aud) unb beim 9Hid)el unb beim folef uub gefiub allen,

fiieber Detter, id) r)ab alfo geeilt mit meim fdneiben unb l)ab ben

(brief) itnreajt miber an ber anbern feiten angeljaben (angefangen).

$u lüüft aud) idoII benfen, id) fen ein gute pejfoajin 2
), baö id)

alfo mit umge. Saturn an fant 93tonnfatag im 18. jar. (4.

Wal).

«smefter uterina ßemlhi

auffa)iift wie Dorfjer. 311 Waria Wen.

SS.

&De Waria gratta plena. £ic genab unferes lieben Ijem

3f)efu (Srjriftn münfd) id) bir für ein freuntlidjeu gruä. Sieber

Detter, mir ift ein »rief Don bir morn, barinen id) Dernnm, ba3

cö peffer umb bein meib morbeu ift, got bem fjeru fei) lob, unb

rjof, es feu iejuub nod) peffer umb fr); unb, mo eä eud) allen mol=

ging, baö mer unä allen ein groffe freub. (£0 ift eö mit und

allen aud) im alten mefen Don ben genaben goteö. lieber Detter,

bie mirbig muter, ber milbig Dater unb pebe cofent münfdjen bir

fill gelürfä 311 bein enirflein unb id) iufunberfjeit; mir fen gan^

fro, baö unfer lieber fjer bein fnur unb tod)ter alfo erfreut r)at
3
).

Won r)at in peben eofenten mit fieid für fn peb peten; unfer

lieber fyer Derleid) mit fein gotIid)en genaben, baö fnim, feiig leut

barauä mern, unb moll fn bcljüten Dor allem ubel. ?lud) münfdjen

fn bir Diel gelurfö 311 beiner fnur ((Sdjmiegertodjter) unb beim fun

aud) 311 ber junrffrauen unb begern, bu folft fn miffeu laffcn, men

') 2>. I). bie erft geftorbene $od>ter 3mf)offS.

*)
S

-J>cti— 3<t)af ; eine bumme &öri)in, alberne ^erfon.

') Um 18. 3uni 1518 mürbe .pieronnmnS, ber 3olm .öanä b. II. 5»'l)off

unb ber gelicitas ^irfljcinier geboren.
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bie ^oc^sett wer 1
), fo wollen fu mit allem fleiä auf bie fjod^eit

fumeu innt irm gepet in peben cofenten. *öion fmt im fjeur aud)

fleißig gepet, batf in unfer lieber r)er moH woll iwol)l, gut) oer=

feerjeu; ift im led)t bie. ein 90t well, befeuert geweft; unfer lieber

fjer geb bir filt gelürfö 311 ber fnur uub pit bid), bu wolft mir

bem oetter tfnberä aud) fiH geludfö wünfdjen. 3d) wolt im je

wol guuen, baö eä im gelütflid) unb woll ging in bem celid>en

ftant 311 fei uub leib. 3d) rjalt fretlid), ba$ eö ein fein, sucfjtig

menfd) fen, wie bu bau fdjreibft; fo rjalt id) ir muter für ein

feine, erberige (ehrbare) frauen; fn ift albeg woll eiuö mit mir

geweft. ©u ficf)ft woll, wen etnö iejunb orulid) (orbeutlid)) 311

fein bingen ftd)t, ober (aber) nit eim jeben uad) feim gefallen tut,

fo muä e$ fjeftia, fein. Jd) l)of, fn wer (werbe) beim fuu alä

liebe tun; er fonu fid) aud) wol barnad) galten ; e* ift je ein git3

anheben (Anfangen), baä ft) im jc^unb tjerauö gibt, unb fol fo

reid) fein. Unfer lieber Ijer woll inet mit glurf mein (niedren),

id) gelaub woll, bu unb bein weib feit nit gern barou finnen; eö

ift oor eur meinung nit geweft, fo if>r aber fed)t, wie anber leut

tun, fo uemt ir ben fortel aud) 011. ^d) ftd) woll, baö gar fel^am

Ijeirat gefdjeen fen, fmb (feit) id) inet flofter piu. Unfer lieber

l)er mad)ö überall gut. Wein fwager Werten $ud)er war nun

l)ic, als er bir frenlid) jtnb (feiger) gefagt l)at; ber fügt mir 0011

beiner fjeirat unb lobt mir bie junrffraueu woll. (5* fomm mir

beiu prif eben, ald er werf wolt, ba$ id) bir nit fdjreiben fmit

;

er ift gonj frolid) unb freuutlid) pe« uns geweft, beu (nur) batf

er nit laug pen uu* ift geweft; er inadjt .fid) 0,0113 palb bafon.

2£ir f)ctcn fein woll lenger burft 311 allerlei) reten (Matjdjlägcn)

;

er l)at iejuub baö gelt woll erfproft (b. I). erfefet), bat er uinj am

golb abpridjt 2
), unb rjof, er wer aud) bem cofent l)infur and)

freüntlid) fein; er r>at uiie ein fer poc (fdjlimmce) bad), bie ein

') ftnbrca* 3ml)off I. (jeiratete Urjula Scf)lauber&bad). 3a$ ffiatöbuef)

enthält jum 2cpt. 1 5 1 S beu tfiiitraa: 3tcm Raufen ^mi)of bem eitern

fmb jh Tcino- ion* tfubor* 3ml>of^ uornabenber l)ihfyeit mit jimrtfraucn

Urfula, menlanb 3»riaen ilauber*iMa>3 jelia.cn torfitcr, auf montaa. nach

luitiiutati* flfaric itfurut ber ftatyfctfer, aud) batf ratfjauä jnin tanj uub ber

)"tt)cuf ucrotfiint.

*) 2\ I). bar, er uns bie 3infcn ttatt in Üolbgitlbcn nur in 'jHünjc

getieft Ijat.
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feiten am flofter, »erbiugt (b. fj. in Sirbett gegeben) 3U beefen nnb

gibt er baä gelt bafon, 3ed)cn gulben, rjat unö fdjun fjer gefdjirft,

atepalb er r)eim ift fumen. (53 fw3 (fjat eö) je ber fjeiltg geift in

im gewurrft; id) ^3 nit an in begern türfn, ba# er unö tyt

laffen machen; fo f>e3 bie wtrbtg mnter r)cur in fein wegen fiinen

mad)en laffen, nnb regent ben fweftern in ftfl gellen, baö fn nict)^

truefenä bannen behalten hinten. 6$ Wirt im, ein got well, ge*

treulid) oerpet in bem ganjen cofent nnb funberlicf) led)t 3mciu3ig

fwefteiy bie auf ber felben feiten Iigen, bie wollen im unb al ben

fein infunberfyeit peten, alö (fo) fro fen fn, bao fn ben Winter

trutfen follen Iigen. @ä fjat audj unfer wirbige mnter in ir 3ellen

gereget am felben bad); ift fn nun aud) mit befreit. Unfer Heber

fyer woll imö an eim anbern erfproffen (gebeten laffen). Sieber

Detter, id) l)ab aud) gern in beim fdjreiben oeruummeu, ba* ir

eur red)nung uerprad)t r)abt, unb l)of, ir feit mit guter freuutfdjaft

pet) eiuanber gemeft unb mit lieb oon einanber fnmmen. <So aber

bie redjuuug fprob (fpröbe, bürftig, fd)led)t) ift gen>eft, wirt eud)

fein, ein got well, unfer lieber ber 311m ned)ften erge3en. sBku ber

reid)3tag 31t Slutfpiirg nit wer geweft, fo rjet id) ein f)ofnung ge=

l)abt, ber netter, ber pürgermeifter, wer Ijerfümen am Ijiuaufreiten,

aber td) fon woll redten, baö er alfo nit lang fyat fuuen aufjen

fein. Slud) alt? bn fd)rcibft, bn Ijabft unfer potfdjaft geworben ber

fenfter Ijalben, batf mir bir all gar groö bonef fageu, nnb begerft,

biet) roiffen 311 l offen, wie fill ber fenfter fein muffen, fo wiö, baö

ir aller 15 fein muffen auf per feiten; es f)at ein feiten mer ben

bie anber; fo will ber fmager Vierten $ud)er, fein pruber, ber

jpanä ?ud)cr, ber alt etraub, ber Öorenj $ud)ei jeber eine laffen

madjen, mer 4; fo f)of id), bie jwen ivurer
x
) unb Der 3$ilr)c(m

elufelfclber folt auefj jeber einö laffen madjen, baö mer 7 fenfter;

fo borft mir nod) 8. So fdjretbftu, ir wert je 5 ober C> laffen

machen, wo mirö an einem guten willen geljabeii mod)ten, baö fn

fallet (Dol(enbä) gemadjt wurn, fo fallen fn, ein got well, treulid)

oerpet wem, unb wert fill anbadjt teilhaftig, aU id)' bir unb ben

anbern Oettern for aud) gefdjriben l)ab. Sieber netter, lad mid)

etwa wiffen, ob in (ifyueu) mein prief uad) ber Oiorliugcr mc*

pen ber rotfmnbin, ber ©utperin, woru feu unb ob fn bie fenfter

*) «Signum* u. C5t)riftopt) Sürer, bic 5löof)ltr>ätcr be* Allster* (Babenberg.
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machen wollen. 2Sen tre nit gar (oollftänbig) machen lieft, fo

muft mir umb ima3 ($ürnbergifd) = jemanb) anbcrä befedjen

(nmjehen), bamit fn for bem minter gemalt müm. (5ö roür

(murbc) fünft ber mint unb fne gar grojje unru im minter machen.

3d) fjof aber, ir roeq felbö alle laffen mad)en. ^m\b nit mer,

ben bie roirbig muter, ber mirbig Dater, pebe cofent empiten bir

ir gepet unb freuntlicfjen gruö, beägeleidjen beger id) bir alle 3eit

mein armes gepet mitgeteilt 3U mern, men eä neur unferm lieben

heru angenem mer. Saturn am eritag Dor fant 6cbol3iag (17. 2lug.)

im 18. jar.

€mefter tfaterina ßemlin

2luffdr>rift mie Dorlar. 311 SJfaria 9tten.

23.

2löe 99taria etc. lieber Detter, eö l)at mir bie @egerin ein

lagel (ftäfjdjen) mit rehifcH l
) Don bir unb beim loeib prad)t, beö

ich eud) gar freuntlid) band
;

id) l)ct fein je nit begert. Unfer lieber

Ijerr moU eud) baö unb afleS gnj, ba§ ir bem cofent unb mir

tut miberlegen, geiftlid) unb 3eitltd), baö beger id) Don unferm

lieben hera, unb eud) teilhaftig machen unb aU bie eurn alleä

beö gii3, baö got ber ^err burd) fein gotlid)e genab müreft in

allen perfdjou in peben cofenten, man mir ein großen troft an

eud) l)abeu unb euch fiH mü unb erbet machen. Uub l)ah bir

aber bie qut)tan3cn gefdjicft umb ba3 gelt auf bem rotljauä peti

ber ÜKidjel Sopltn 2
) unb ber 2)iterid)en toctjter, bie in$ ^irefa*

merä hau$ if* gefeffcn : t)of, jn fen bir morn. Su ift tyt gemeft,

hat in baö cloftcr gemorben, aber mon t)at ir gar fenn troft

geben; mir funnen marlich pen ber aruuit feine einnemeu, eö

mer ben, bae eine fom unb ' um etmaä 3uprod)t, baS fn fich unb

eine ober 3met mit ir t)in mod)t Dringen, bie for hinnen feu unb

baä aufheben unb ber 3iifall nit ift, M mon ein roenig au9

mod)t fumett. @3 merben ir mer herein, fünnen feiner fein troft

geben; e$ wirbt beö Sorg ^efferer Don Ulm eine tochtcr fyrein,

') JReinfflU, bunfelroter ©ein t>on 9?iüoli im SJeroneftfrfjen.

*) Sie iöitivc bc§ nngefeljeueit Nürnberger 5Rerf)cnmeiitcr3 9Hid)el 3oppd.

3«»ei itjrer üinber befanben ftd) im Aüoftcr 9)taif)ingen, cineö in 8Utomün[tcr

unb jwei gehörten bem *l>rcbigerorben au.
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aber mon fon im aud) nid)3 3ufagcn; id) Ijalt toofl, er wur fn

aud) mit eim flcin gerben richten, fyat fiU finb, r)at ein tod)ter

3U Äirdfyen^irajljetm), ba beö 6pcnglerö fmefter ift, beiner muter

fcling tot (^Satt)in)
(
unb fjat fyenr eine gen ©emunb (©djwäbifd)

©emünb) tun, ba metif[uium, bie Sliiglerin, ift. SBen folid) rjer

mürben alö bie ÜRenbltn unb bie ßrümerin, ben toolt mir 3ufagen,

bie mochten bem clofter ein wenig aufhelfen, baä mon ben bie

armen aud) mod)t aufnemen. (53 ftet in ber reget, mon fofl, fein

fofent, in unfer flofterjeinö einfe{jen, fu Ijaben ben baä aufgeben

(ßiufommen), baö mon in ben magern jarn al8 wie in ben

feiften (fetten) auf^u^eben fjab, baö bie pruber unb fmefter moU

bamit auöfumen mugen, unb fe3t, wad mon 31t jeber 3eit 3U cffin

geben foU unb mie fit! gu trinefeu. 3ber id) Ijab forg, eö fen

nod) gar lang batun in unferm cofent. Unfer lieber Ijerr woll

eä buret) fein gotlidje J)arml)er3igfeit in frumen mcnfdjen mürefen,

bie baä ir bafyer pringen ober fd)afcn. 3d) gelaub woll, eä foll

beuodj 311m ©enabeuperg aud) weit fen (b. I). meit entfernt fein),

baö fn ein großen aufatt ((Sinnaljme) Ijaben ; und lieber r)er mad)

eö uberall nad) feim gotlicfyen molgefallen . . .

Sieber oetter, atö bu fdjreibft ber figur falben 311 ben fenftern,

baö fn meifter fteit
1

) alfo longfam mad)t, id) f)et aud) gemeint,

fn fölten er (efjer) fertig moru fein, er fjat ir nenn f)ergefd)irft

unb 14 fdjiltlein, fen neun £of (3ml)off) fdjiltlcin, barunter baä

ein ift meiner Sudjerin; fo gefjorn bie jtbne alle auf bie Hurten

feiten im feufter unb neur baö ein auf bie rechten feiteu ; wen erö

bod) gar (oollftdubig) fertigt unb bie figur, fo mod) (möd)te)

monä als fein nad) einauber gateu (umrahmen, oergittern) unb

einfe3en unb wer uit fo irig; id) meid woll, baö ber fwager

Verteilt Sudjer allen flcitf bamit anfert, aber eä modjt nit

fd)aben, ob bu in aud) lieft (liefjeft) bamit monen unb bie prer,

ben mad)t er fünft auet), aU er tjeur l)ie fagt, ob crS beftcr er

(er)cr) gar fertigt. @ö fen ber leben (0. I). ber Dörnen im Sßappcn)

ein teil fo gar pleid) nnb weiefarb, fed)cn nit fdutn, ein teil fen

(dum gelb; wen er baö groö wapeu aud) fdjun goll gell (golb=

') $U'it .v>irf^üogcI ber ältere, ber berühmte 9tiiruberaer (*(a§inaler,

14fil-i525. Gr fertigte 11. 0. 1514 u. 1515 ba* fog. tfaifer Warimilian*.

u. baä TOorfflrafeti.genfter tu ber flftrnb. <Sr. 3ebalbu*fir<f)e.
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gelb) mad)t unb baö baö rot an ben fd)iltlein geejt (gcä^t) fet)

!

(*ö pleibt fünft nit
f

baö (Da) cö am meter ftct. $d) f)ab cinö

Ijeur eben f)ie Befolgen, gieber Detter, id) pit bia) fleißig, bu

molft bid) nit reuen laffen, maö bu barmn gibft unb baö

peft gegen ben anbetn Oettern aud) rebeu; eö Ijeteu bie fmefter

nun eine folaje grofje freub. bo fu Die figur fadjen (faf)en)
t

baö

id) t)of 311 nnfenu lieben Ijenn, ir unb alt bie cum, lebenbig unb

tot, wert, ein got luell, großen uufc bafon tjaben unb fitt gu3 teil*

fyaftig loern, wie id) bir formale bafon gefdjrieben tjab. $d)

Ijab ueur forg, luen id) ben fetern allen fiem jujammen fdjreib,

id) mer ben prief nit fürmlid) (förmlid)) madjeu funen unb in

bem bie regten maö nit Ijalten, melden Oettern id) am erfteu

fejen foll im prief unb ber uberfdjrift; ber Detter ^eter Swfyoft

ift ber eltcft, fo ift ber Detter tfunrab 3ml)off ein aUer purger*

meifter unb laug geweft, fo meiftu wo U, wie inou fu ert, unb id)

aud) bie fad) peben enten Derberb, unb mein id), rnoll mir bie

mit nemen unb jebem fd)ieiben befuuber, fo id) aud) jeben in

fuuberl)cit peteu t)üb, man id) loolt je gern mit gelimpf bafon

fumeu. ^mtb nit mel)r, ben ia) befild) eud) alle in bie be=

fdjirmuug unfern liben l)em unb baö furpit ber iuurffraucn 9J?aria

iiub bco galten l)imelifd)eu Ijeerö. SMe mirbig mittler, ber wirbig

Dater, pebc cofent enpicten eud) allen ir gepet. Saturn au fant

tflfpetcnabenb (18. 5ioo.) im 18. jar.

(Smefter ^uterina 2cmlin

Sluffdjrift wie Dörfer. ju *Diaria ÜKeu.

&De ÜJJaria etc. ^d) Ijab in beim prief Dernumeu, baö bie

figur palb gar fertig wem, baö wer je gut, fo würn bie feufter

folet oertig; eö ift fd)un, fo mouö einfe^t, eö wirt ein ebige

.gebcd)tnue, ein got well. Sind) fdjreibft bu mir Don mein alten

uad)tpaurn (9tod)bani), ben prebigerljern. £aö ift mir je nit

lieb, baö bie l)ern 311 Dürnberg uneinö mit in fen
1

); unfer lieber

') Ter Stroit jungen bem «üruberijcr Mate unb bem v£rebiaerprben

ontftanb roeaen ber SMteUung eine« 4>fleaers über bas 92onnonriofter (Snael.

tljal bei Axrsbrucf. Tie x'lrt u. ilu'ijo, wie ber :Hat feine ^ocjteireaMe über

basfclbe ausübte, ift \o itiarafteriftifd), baß wir auf ben bisljcr nid)t be-

jubelten MoacnftaiW etwas nnljer cittgcljcn inüffen. ik\ ber ffleformieruna,
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tjer toofl ein fcligö ntitel barein fejeit, eä nriir (mürbe) in (iljncu)

je fünft fyart liegen, roen nton afle frenntfdjaft alfo ooit in(ifnien) $üg,

alfo baä mon nit 3U in molt ober yet) in effen. t&efö (fei) auä)

ein guter mitler barinen unb toeiö fö aucf) auf ben regten tocg,
•

-

«

biefeS jeljr 3errüttcten u. ucrrpcltlicfjten ÄloftcrS, 1513, mar als Pfleger ein

Nürnberger 5lrieg*mann, &MU)elm Don SSalbecf, über baSfelbe gefegt worben.

SU8 feine 23e3iel)ungen 311 ben im Älofter als Seelforger wirfenbeu Nnrn»

berger ißrebigermöndjen immer gekannter würben 11. er fogar einen berjelben

mifdmnbelte, rief ttjn ber JRat 1518 dou feinem Soften ab unb erfefete Um
burd) einen onbern Solbner, 3Kid)oeI (£d)lud)ter.

Tic tfngcltlmler Tonnen, Don bem ^rouinjial beä $[>rebigerorben$ unb

iljrem Skid)tDater ba^u aufgeforbert, oermeigerten bem neuen Pfleger ben

$el)orfam; beä Al l öfters Slmtleute ünb.baä (Sefuibe festen ber offiziellen ^in«

fefcung beweiben heftigen älUberftanb entgegen, fo ba{} ifyneu ber Nat mit

Öcwaltmafjregeln brof)te.

3u3mifd)en erging fid) ber in Dürnberg weilcnbe ^rooinjial bcS ^rc»

bigeroibeuö in fdjarfen fluäbrüffen gegen ben Nat, weil er olme feine Wü<
wirfung einen neuen Pfleger befteUt unb fogar ätUlljelm Don SUalbccf, ber

burd) bie *DJii5l)aublung beS Wbndjeü in &d)t. unb ^anu gefallen fei, uidjt

jur Nedjenfdjaft jielje. Ter Nnt fei in ber Ausübung weltlidjer ^poljeit^rectjtc

über baS Allojtcr, 3. 5ö. bejüglid) ber. nieberen üeridjtsbarfeit, ber Siuflnge

auBerorbentlid)er «feuern u. a., ungeljinbert, aber ben eigenuuid)tig eingefe&ten

Pfleger würbe er »trfjt anerfennen, ba bem jeweiligen ^rooinjial ber ^rebiger

feit 1513 burd) DäDftltdjeä ^reoe Gewalt Deilieljen worben, ba$ .ttlofter

(£itcxdtf)al „in jeitlidjem unb geiftlid)em 311 oerfeljen." Ter ^rooii^ial fügte

angeblid) Ijiuju: „tfr wer babft unb faifer in biefem flofter, fo went baä umb-

fangen, mit Dil ungefd)icften reben, ben er ^u einer gleid)iuiB angefangen

unb gejagt, ein rat würb aud) nit gern fehen ober julaffcn, fo inen bie

faiferlid) maieftät einen Ijauptmaun wiber ircii willen wolt l)erfejjcn.
w

Tie Nürnberger ^rebigermbndje, benen bie 2ad)c immer unaugeneljiner

würbe, fud)ten 3U Dermittelu. 3ie meinten, ber Nat follte für (vngeltljal

wie an ben anbern Nürnberger Älbftern einen Bürger jum Pfleger beftellen,

„ber fdjreibeu unb lefeu foni bie oertrag, marfung unb berglctcfjcn Ijaublung

311 befdjreiben, ber follte beut rat, aud) ber Driorin pflidjt tljuu unb mit ber

üriorin wiffen Ijaubeln." Tiefer ^orfdjlag war richtig, aber er blieb beim

3iate uubeadjtet. 2t*eiiu bie kirnen bie iierjoulid)feit bei 2d)lud)ter be-

anftaubeten, fo fann uuö biefeä nidit wunbern; biefem fel)lten tl)atfad)lid) bie

nötigen (iigenfd)aften eines $>erwaltiiugs>bcamten; er war ein bürftig gebilbeter,

raul)er .ttriegsmanu. (i$ mußte bie Nonnen uerlefccii, baß man iljnen einen

Beamten Duriejjte, ber nidjt einmal bas" ^ürgerredjl befafe, wäljrenb ben

übrigen Nürnberger Mlbftern ftetS angefebeue Natömitgliet>er alö Pfleger

beigegeben waren. Sie $>al)l be* ^flegerä war tl)atföd)lid) feine gliicflidje,

aber ber ?Hat wollte biefei nit^t 3ugeftel)cu.

2ein 3orn traf nun bie ^rebigermbndje, bie, wie er meinte, „burd) ifjr
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roeä fn unrecht f)abcn. @n fen je fünft fleißig geroeft almal mit

bem gotlictjen bienft unb ben gotlidjen emtern, baö jn meint Scmel

feling uub mir .jbefto lieber warn. Sieber Detter, miö auef), baä

uufer roirbigen mitter geftern mit beim prief ein prief roorn ift

betmlid), liftig unb gefdjwinb praftijiereti unb anrieten" ben Vroninjtal gegen

ihn aufgereijt hätten. 3u ftol3, um mit biefem bireft ju Derhanbcln, fd)itffe

ber JHat ben .ftonfulenten SiMUtbalb ^irfbeinter mit mehreren aubern Wat*«

Ijerru in ben Monuent ber Vrebigermöndje, um I)ier „unb fünft nit" auf alle

flnfiagen w antworten, Virfheimer wie* aunäd)ft auf ba* Verbicnft bc*

Wate* um bie Weformierung be* Gngelthaler ttlofter* 1513 hin ; er habe

ftet* befien Vorteil im Singe gehabt „in traft ber obrigfeit unb be* fdiufce*

üon faiferlidjcr majeftät ihm erblich, ewiglich unb unwiberrufiid) jugeftellt."

Gr uerteibigte bie trefflict>e 2lmt*führung be* erften Vfleger* Silbelm »on

Sßalbecf
;
wegen feine* Vergehen* gegen ben Diond) habe ihn ber Wat ab-

berufen, unb er wolle e* auch nicht binberu, wenn mau ben Vfleger uor ein

rr»cltli(t>o*3 ober geiftlid)ea (Bericht jtelle. <£en ueu ernannten Pfleger, Wittel

Sd)lnd)ter, nannte Virfbeimer „einen unuerleiimbbeu reblidum gefellen", ber erft

für? mit icMirfjem Slbfchteb aus Bamberg in ben Xienft be* Wate* getreten fei.

£d)arf wanbte fid) nun 5|?irfr>ciiuer gegen bie Aorberungen unb Sin-

tlagcn bc* Vrouinjial*. „-Teigleicben fpifcigen reben", meinte er uon biefem,

„finb bem rat non feinem fürften l)ie im bau* nie begegnet". Gr nannte

bie Vrcbigcrmondje unbanfbar gegen Wat unb Vürgerfd)aft; nur ba* $8ohl«

woüen unb bie Sohltbaten bcrfelben ermöglidjteu bem Mloftcr, „eine foldje

tapfere menge doii perfonen ju unterhalten."

5)0111 Vrouinjial gebühre nur bie überauffidjt über bie geiitlidieu An-

gelegenheiten be* Gngelthaler Atlofter*. Beim it)m ba* päpftlichc Vrcue bie

Vifttatiou be*felben in spiritualibus et temporalibus jugeftebe, fo gebe

il)iu biefe* „in ber welllidjfeit feinen üorteil." Sem Wate gehörten feit alter*

Ijer ber weltliche 3d)itfc unb 2d)irm über Gngelthal, unb bei biefem werbe er

ffet* beharren. Sex Vroüiu$ial foUte alfo ben ."Hat nid)t weiter mit bor«

gleld)en bebrol)lid)en, fpi^igen Slnfucben beläftigen, fonft werbe er auf Boge

benfen, bie bem VreMgerorben unangenehm wären. Ginige Diönd)e feblugen

öor, ber 3lat füllte fid) an ben apoftolifdjen S tu 1)1 nad) Wom wenben, bamit

ba* uielumftrittene 2i>ort „wcltlid)" au* bem Vreoe gcfrridicn werbe.

2>cr ^roDiiijial beharrte auf feinen Wed)t*anfd)auungcn unb erflärte, er

werbe feine „cnblidic meinung" bem Wate in einer befonberu 2d)rirt bar-

legen. Gr that e* aber nidit, fonbern begab ftd) am 20. Wou. 1518 nad)

Bamberg, „bo er ini ungefd)icfler reben uub bebroung au*gefagt, er wolle

fid) beim papft, bem pfal3grafen unb churfnijten, feinem beid)tfol)n, bei

Man}, lou 3iefingen uub aubern orten hierüber beflagen, unb bafe ein rat

im boibften bann werc."

Ilnterbcffen fd)ien fid) ber ^roüinjtal bod) eine* beffern befonnen 311

haben. Slm 2'X Diou. erflartcn .s>an* Gbner unb .6an* 3ntf>off
r

ber Vetter

ber «atf). Detulin, im Derfammclten Wale, baß auf il)re perfönlid)en Unter«
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üon cim gefeiten, ift 311 ber „roeifen frun* an ber jubengaffen 3U

Verberg, ber fdjreibt, tote bie juneffrau, bev £)iterid)en todjter, bte

nun f)ie umb ben orben geworben fjat, im unb fünft eim bte ee (@l)e)

gefyeifjeu fyab, unb mon fofl ir ntdjä 3ufagen, er toofl for (311001)

mit ir redjten, unb ob fn cö nlt f)te Ijab gefagt, baö fn ben nit

tun (jat, unb gab groä für, roie mon fn fo gern umfunft 3U

(Sngeltal fjet unb motten einögangä ein fdjafertn auö ir matten,

ba \tj fo fer gefdjitft 10er mit red)en (J)ied)uen) unb anberm an&

banblnngen l)hi baö .sviofter CSngeltrjal nunmehr ben neuen Pfleger anerfenne

;

eä bäte wegen feiner bisherigen aus bem (9el)orfam gegen bte gciftlidjen

Oberen Ijeruorgegangenen Beigerung um tfntfdjulbigung. $lud) bie 9iüm-

berger ^rebigcrniöndje traten biefeS unfluger Seife in einem befonberen

6d)retben.

9{o«^inaId erftt)tcn eine SRatSbotfdjaft im ^rebigerflofter, um bcm »er«

fammelten tfonoente baS ber 9feirf>öftabt Dürnberg erteilte faiferlidje unb

|>ä|>ftltcf>e ^riüilegium über (Sngelttml uorjulefett; fie betonte, bafe fid) ber

SRat nict)t in rein geiftlidje Singe beS AtlofterS einmifd)e, aber feine fügtet-

red)te ftets 311 wahren wiffe.

mt ben Altern Tätern beS ftonDenteS beforad) bie Matäbotfdjaft bie

Gröblingen beS ^ropinjtals. SaS ttlofter folle beffen $orl)aben „Derl)iubern

unb abftellen, bamit er bem rate nid)t unrufye macbe unb urfad) gebe, ben

gruub uub bie warljeit aller gel)aubeltcn fadjen auS3ufd)reiben, beim wo biefeS

gejdielje unb bei ber gemein lautbar gemad)t werbe, fo möd)te cS bem flofter

nid)t 311 fleincm ungleid), fdjaben unb nad)teil gereidjen."

Ser Sßrior beteuerte uodunalS ber s))iöndie Unfdmlb bei biefetn .£anbel

;

fie wollten bem ^roüinjial 3U mifeen fallen unb itjn oon weiteren Stritten

abgalten fudjen. „So er fid) aber nit wolle erweidjen laffen unb auf

feinem Ijarten fopf beharre, waS tonnten fie itjm bann tfntn? Sie wären

arme flofterleute, müßten unter bem ge()orfam leben, wollten fid) barum 3U

einem rat verfemen, fie mit gnabe unb gunft ju bebenfen. Senn fie fönnten

eines rate* unb ber gemein ungunft. bie fie pon tag 311 tag empfäuben, in

bie länge nid)t ertragen unb wo es eine fleine jeit in jefeigem wefen bleiben

follte, nid)t ben Ijalben conoent ernähren."

9Nan erwtberte ben Tätern, fie follten fid) il)rem Erbieten gemäfe r>alten,

um fid) bie alte (tfunft beS StatcS wieber 311 erwerben. Samit rul)tc bie ganje

Streitfrage. 3>» Sdiope beS fliates erwog man 311UU uod), ob mau bie Saitie

iiicf)t in 3iom weiter uerfolgcn follte. SaS eingel)enbe ?Hcd)tSgutad)tcit ber

JHatSfonfulenten fam jebod) ju bem JRefultat, baß es „nit allein nit not,

fonbern aud) nit nuß fei, bort ainig beclaration 311 erlangen."

Sie beiben beauftanbeten (5ngeltt)aler Pfleger ftitbeti wir 1519 unter

bem ^Nürnberger Mriegsfontingeut, baS iu Württemberg gegen .öcr3og Ulrict)

ftritt. «DKrfwl Sd)lud)ter muj? überhaupt nur ganj fur3 feinen Soften in

Sellfdirift für Kultnrgffdjlditr. VII. 13
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rieten unb lote ir bcr jefcig prior 3m« prebigcrn, Ijer Ärei^er 1
),

alfo barum anleg. @o molt bcr falagraf
2
) fein flecfen unb

lontfc^aft mit Ingen roiber einnemen, jo toür eö miber ofen. (£d

toolt mir aber nit eingen, ba$ cä alä aljo tner, mie fn fagt.

Stlfo ift eä ein bing üon jung leut, bie irn freien nullen

fyaben . . . (sag mir beim meib, beiner fnur ((§dm)iegertod)ter)

unb aU beim folf mein armä geyet unb nnm oergut mit meim

pfla^eten (b. I). fd)le$t gefd)riebenen) fdjreiben, c$ ift pcn bem

lied)t gefdjeen unb in großem eilen. £amit bcfilcf) id) eud) alle

unferm lieben Ijern unb feiner lieben mutcr ÜJiaria unb bem

galten f)imelifd)en tjer. SDatum an fant Ghiberöabent (29. %oü.)

im 18. jar.

^roefter uterina Semliu

Sluffdjrift nrie oorljer. 3U «Maria Wen.

25.

2lue ÜKaria etc. $efum Gfpiftum unfer fcligmadjcr unb

5Jtoria, fein aUerljeiUgfte gepererin, fint unb muter nniufd) id) cud)

unb eurer lieben Ijauefrauen mit allen tugenten unb genaben 311

einem guten, jeligcn neuen jar; bamit mein unb beö gan3eu

conoen3 unöergefelicfye gepet mit ftetcr gutmilligfeit unb mafj mir

(Sngcltlml betreibet fjaben. (Sin NatiSfdjreiben Dom 18. sJKörj 1519 berief

iljn 3itm Pfleger ui»cr .freimburg.

(Sind) beii Natöprotorollcn 1518 u. 1519 fowic bem Natfdjlagcbud)

Nr. 2 im .si c;I. tfrei5.9lrd)iu 3U Nürnberg.)

') >4>nor Solmnn Mreujer im Nürnberger iJJrebigerflofrer.

J
) Nürnberg Ijatte burd) feine Seilnaljme am Vaub*l)utcr (Srbfolgefrieg

1504 Seile ber Cberpfalj, u. 0. £auf, .peräbruef, gewonnen. Sic ^falaifctjcn

AUirfiirftcn erfamtten bie neue .s)errfd)aft nidit an, fonbern fudjten burd) $ünb«

niffe mit einigen Netd^ftaitben, buret) 2$erl)anblungen u. eu. burd) ÜSaffcn«

gemalt bai verlorene (Gebiet mieber 311 erlangen, ©erabc 1518* unb nad)

bem Stfürttcmbcrger ttriege 1519 befürchtete man in Nürnberg einen

üampf mit bem v
4*fäljer Muriürften unb bem mit biefem oerbunbenen

?ln*badier »JDiorfgrafen. -Tie JRcidjöftaM betrieb bcäljalb große Lüftungen.

Nad) langwierigen llnterljanblungen erreichte enblid) ber Naf, bafe

$faljgrai «riebrid), ber Zoi)\\ beä 1508 uerftorbenen Murfürften s
J>l)ilipp,

foune bcr Murfürft l'ubroig V, bie gerabe beim NeidiSregiment in Nürnberg

mcilten, auf il)re alten oberpfäljifdjen 3<cfi|jungen »ernteten. Ter Nat

cntfdjabtgte fie 1521 mit 32000 fl. unb gab ifjnen ba* Mlofter (Babenberg

jowie ba* od)lof$ .fximburg jurücf.
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aHe liebd unb gug öermugen gen got unb im 3eit guDorau.

Wein lieber Ijcrre unb unfer getreuer oater unb roolteter, eur unb

eur frauen unb finber gefunbfjeit unb molgeung (Söoljlergeljen)

nad) fei unb leib f)ort mir alle oon fyeqen gern; mift und aud)

in geiooultd)er gefimt^ett, got fyab lob. UZein erberen, lieber l)er,

id) unb ber gan3 conoent banfen eud) mit fuuberm großen fletd

ald gii3, bad ir und teglid) tr)ut, unb infunberljeit, bad ir unfern

freu^gangf alfo mit ben fronen figuren unb glefer geßirt fyabt,

bad und alle oon fye^en erfreub. ©ot ber t)crre mold eud)

ljunbertüeltig mibcrlegcu l)ie in jeit unb in ber feligfeit mit allen

feinen audermelteu in nnffung bed fdjonften, l)od)ften, pefteu gug

on enb. 3d) I)of, ir frnbt bad mol)l angelegt, mau ir oon und

unb unfent nad)fommen oil furpttter merb Ijabeu. 2>ie anbed)tig

figuren merben bn fd)ioeftern morgend unb abend oft tjemnfudjen

in mibergebedjtnud ber fd)mer3lid)en gen (©äuge), bie ber tjcr

3efud in feinen marter gangen ift. $d) fd)irf eud) bad finblein

3>efud mit bem fecflein feiner genabenreidjen menfdjioerbung;

nempt baraud fo oil getnlt unb fenftmuttgfeit, bad ir unb euer

Ijaudfrau großmütig unb ftaref feit in allen loibermertigen 3ufellen

unb pittrigfetten bifer jeit, unb oon einer ntlidjen fdjmefter ein

rofenfrenjlein ber muter gotted Warta, bad fte eud) unb bie euren

in urer furptt unb befd)trmung mol fjaben, unb ein wenig clofter*

frepflin, toolt in gutem willen 311 einem truntf unffen mit eur

fyaudfrau. SlMeiool id) meid, bad ird mol pejer tjabt, fo begibt

jtd)d oft, bad einer guten mein f)at unb im ein mnuber penmeil

(bidroeilen) aud) luftlid) ift. 3d) fdjirf eud) ein fee, ob eud) bn

pen uiwl päd fd)mctfen, benu bie euren. 2)amit befil id) eud) unb

eure Ijaudfraueu unb road eud) lieb ift in ben frib unb fegen

gotted. Saturn eritag nad) faul (Srfmrtdtag (11. Januar) im 19. far-

«Soror Urfula, abtiffiu 311 Waria Wen.

Unfer liebe fdjioefter Semlin ift gefunt oon ben genaben

gotted; fte ift funberUd) mol erfreub, bad ir unb eure frenntfdjaft

31t merung geiftlid)d anbaut auf freii3gan(f mit ben oiguren alfo

ge3trt fwbt.

9luffd)rtft: $>ein erberu, meifen Herren Raufen Smrjoff, purger

3U Dürnberg, unferm gunftigen, lieben f)erru.

26. .

&oe Warta etc 2)ie genab goted fen bein grud. Sieber Detter,

13*
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Wid, bad mir bein prief per) ber Scgcriu fun worn ift, barinuen

id) Dement, bad ed eud) allen wolget, 90t bem tjern fei) lob. So

ift ed mit und aud) im alten Wcfeu 0011 ben genaben goted. lieber

Detter, bu fd)rcibft aud) uiifer wirbigen mutev großen bontf um
ir arme clofteroererung

; fn pit biet), bu wolft int guten willen

bafur annemen, bad fn eud) pcbe gern wollt päd (beffer) Detern, unb

ft) unb id) bantfen bir freuntlidj beiner fieuntlidjen erpietung für

und unb bie peb cofent unb baftu aud) ald (fo) gutwillig wilt

jein unb und bad gelt gen Sludpurg wilt mad)eu. sBir (jabcu

geleid) and) woll gebaut, ber 0011 .prn^eim 1

) wer jefeunb nit

alfo 311 Sludpurg fein, ald er fid) Derfed)en l)at 311 ber

jett, ald er um gefd)riben l)at. @d ift und ein großer fd)rccf gc*

weft ber abgang f)od)loblid)er gebedjtnid bed feiferd
2
), wan ed

woll 31t befolgen ift, wie bu fdjreibft, bad ed wiberwertig im reid)

3U wer gen (311 werbe gef)eu). £er almed)tig got woll und alle

fein gotlidjc genab unb parmljeqigfcit mitteilen unb 11110 nit

[trafen nad) unfer Dcrfd)ulben unb woll fein gotlidje»? mitel barein

fajicfcn, bad ed peffer wer mit bem frig. öd Wirt fünft ein

armd bind fen (fein), bie leut, for arm, fuuberlid) auf bem lanb.

©0 ift ed und aud) 31t befolgen, ed wer und fjeur ubel gen mit

unfern 3iufen unb ben weiugerten im mirtemmergifd)fn lanb 3
),

bad wir großen maugel mufteu leiben. Unfer lieber tyerr wolt

und ben funberlid) üerfed)en, ber bie fein nit oerleft, bie ir fjofnung

in in fe^en. öd wirt eud) (b. f). Wamberg) aud) oill foften, wen

ir fo oill leut müßt fd)itfen *), wen mou neur (nur) Dill gufc fd)uf,

') £tü Mlofter hatte gegen $>erpfänbung eine* Surfe* unb gegen 5°, 0

3infcn 10()O fi. an SBulf von 9ld)elfingen, einen «erwanbten bc* SSalter uon

.pnrnljeint, geliehen. ,,Jd) l)i)f\ fifjreibt Math, i'emlin über biefe Welbanlage

am 18. .'Januar 151 1», „eö fcn ein guter fau»; id) halt nur, er wer eä nit

laug uerjiufon, man er ift fer reid), ift feiner mer bes gefd)led)$ ober nomeu&

ea. (>r l)at gern fiitt» unb tjat erft fert (tjorigess 3al)r) ein meib miberge«

minien, ftarb im eine, hat fill gar bie franjojen gehabt; unfer lieber Ijerr

behut uui alle oafor nad) feim gotlidjen willen".

*) £er Maifer Warimilian 1 ftarb im Januar 1519.
-1

)
(9anj Württemberg mar in Mrieg unb Slufruhr; ber .("»erjag Ulrid)

würbe vom Mriegiheer bei 2rf)Wäbifd)eu ^uubc-J feines Vanbe* nerroiefen.

4
) IUI* jOfitgliet* ^e^^ ^diwiib. .^unbei utufrte Dürnberg auf ben 3»i>ei

.Mriogojiigen nad) Württemberg ein bebeuteube* Mricg<M)cer ftelleu. :?ie Uli.

foften ber Meid)*ftabt betrugen 47881 fl. l'anbjwäljrnug unb 10 2d)itlinge,
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wen ber aeug gufamen fumt; ed will ledjt unfer lieber Ijerr bie

weit alfo [trafen, barum wer not, bad wir und trenlid) 311 im

feiten unb in um fein »armfjcrjjigfeit yeten. @r tu und f)ie, wie

er woll, lad und «cur oon feim gotlicr)cu angeftd)t nit gefd)eibeu

(gefd)ieben) wem ewiglid) .... Sieber Detter, wid, bad und bie

fenfter fer woll gefallen unb bie figur and), ben bad fn nejjr nit

all fenlid) (fefjnltd), gefüljlrjoll) gemalt fen. £cui hin wir nit tun, fn

wollend unter auf eine neue fe^ama art mad)en. 9Ron inolt

jefeunb unferm lieben (jern neur rofc unb grabd (grau) Ijor; id)

Ijalt, mon tu im fein eer(@f)re) barmit; cd Ijaben fd)ir all figur unfer

lieber fjerr grabd f)ar, bu r)aft ed ledjt woll gefedjen ; ed fifct unfer

lieber t)er ba, ba mon (if)u) front (frönt) wie ein feiftcr prtefter. @r

folt in (ifjn) in eim roten mantel gemalt rjaben unb plutig unb

oerwunt; er rjefc woll etlict) figur gar üill fenlidjer gemad)r, unb

ba er bad frenfe tregt, ift er aud) nid)d fenlid). 3d) pat meifter

leiten fer barnin, ba er lue war, er folfc neur fenlid) madjeu,

wen ir im fo fill gelb müft bafur geben, ein ort \) unb ein gulbeu,

'

fo fjet erd woll fleißiger gemacht, unb wen wir tjeteu gewift, bad

bie fenfter bie weiten l)etten gewunnen, fo wolt wird ein wenig

grofjcr f)abcn inadjeu laffeu, wer led)t eben bad gelt gewefr. 3d)

fyab bem fwager geleid) nid)d baoon gefd)riben, folt td) faft bamit

flagen, fo fonu mond nit anberd mad)en. Jd) wolt ald gern,

ob bu mir ^wei ober breit leblein
2
) lieft ntad)en, borfft aber nit

fill bafon fagen, ober ob bu etwa alte Ijcft; cd fen ein wenig

fdjeiben unb pleid nbcrplibeu, ba wolt wir fünft jweo ober breit

billige (ntäfjig fleine) fenfter madjen anber enten unb barein fefecn

jn einer gcbcdjtuud. ©ir Ijabcn ein eftcrid) (<ynf}boben) mad)en

laffen au bcr ein feiten im freitfcgattg, ift in 18 jarn nit ge=

mad)t wortt. £ad red)en (redeten) wir ben Indjcru, tfürern unb

ben anbertt ju; ed pletbt an jebem teil ein wenig über; aber nit

fill, ba inad) wir bat1» fon. $r fyabt fnrwar ein groe, gutd werrf

tun unb gcfd)td)t fill anbaut, ba bad tr, ein got well, ald teil*

tjaftig wert. Sir fjaben bie frimung bcr juneffraucn 9J?arta über

baju würben 100 3cntner üßulüer verbrannt. ^efei)l*l)aber be$ Wtrnbcrgcr

Kontingentes mar bor i>enpanbte bcr Math. Öcmlin, C*f>riftopf) AÜrev, weither

ben 3>»g naef) Württemberg betrieben l)at.

') ßin Trt mar ber oierte Seil eine« ©ulbcnfi.

*) b. I). t'oroen im Smftoff'i^en Sappen.
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beä Detter feling (feiig) mapen gefegt, fid)t gar feulid) nnb an*

bed)tig, afterä baruad) angefwbcn (angefangen) mit ber abfdjibung

unferd Heben fyerrn am grün bonerftag, baö redjen id) bem vettern,

bem alten $eter ^m^off , 311, unb bir unferö lieben fyerrn abent»

effeu unb afterä nad) etnanber bie fibene follet, unb meinten, mir

molteu eur aUcr noinen baruber laffen [abreiben an bie ment mit

einer großen gefdjrift unb naef) bem alter, mie id) ben ba ge»

fd)riben fjab, 31t einer gebed)tnuä aud) ben anbent allen, eö fid)

erft eim flofter geleid). Qarum laft eud)$ nit reuen, lieber Detter.

£er .§anä £eß f)at une bie ad)tl)alben gulben nit gefdjicft, mir

Ijeteuö gern gehabt; aU id) bir fd)rib, ba fcf>rit» fein fdjmefter

tjeraufj, bu t>cft es irm »ruber geben unb l)efc in ir redjnung ge*

fe^t 3U bem einnemen; ba borft mir in (ifjm) nnmer barum

fdjreiben, man ft) Ijeten une bargelidjen, unb fdjrieb bir barum,

bu folft eö mein fmager 311 ben figureu laffen einflagen, fo mir

im fd)ulbig marn. @e ligt aber nit fo groö baran, baä bu fein

forg barnm barfft Imben; mir fyaben und beljelfen müffen. 63 I)et

bie mirbig muter leuten barauf De^ilt auf roeinacfyten, muft fo

ein meil ein anbere entlegen (entlefmcn), baä fo ben leuten l)ilt;

eö fjaben bie leut fyeraufjen nit lang 311 Veiten (»arten), mac mon oon in

tauft. Sieber Detter, id) müufd) bir Dill gelüeft 31t bein enicflcin,

bem jungen i>ed)am l

) (
mir fen alle fro, bae unfer lieber fjerr

bein tod)ter alfo genebiglid) erfreut b,at; unfer lieber r)er moll ft)

roeiter behüten nad) feim gotlidjen lob unb irer fei r>eil. Sefeunb

nit mer, ben id) befild) eud) alle in bie befdjirmung unferd lieben

l)em unb baö furpit ber iuutffrauen tDlarta unb beö ganzen

^immeltjfdjen l)er& Saturn an fant Süloonatag im 19 jar.

Smefter ^uterina Detulin

(%\\ #an$ ^mljoff.) 3U Flavia Wen.

27.

9lDe 5Raria etc. . . ($d ift unö eine große anfed)tung, baä ir

iefcunb alfo anfed)tung t)abt mit bem margrafen 2
), unb unfer lieber

') «ßaitlud $eh,aiin, aeb. 25. 3anuar 1519. lieber feine UebcnftgcfaV

oal. Witt- b. ikx. f. Weüt). b. otabt Dürnberg III. 73ff, VI. 57ff, VII. 39ff.
2
) 3» bem alten Streite ber iMn*bad)er «Diarfgrafen mit Wtnibera, über

Weridjtsbarfeit, Weleit^irefen, fLUtlbredjt unb sSJUbbann fam 1519 ein neuer,

Digitized by Google



«riefe auö bem örigittenflofter 9Diait)ingen. 187

tjerr moH fein gotlidje mitcl barem fenben, baö cö 311 feim frieg

htm, eö fett for ftU armer lent. 2Jton fjat eud) fdjun gemeine pet

tun, ber f)er moll eud) parmf)er3tglid) Don eurn »einten unb allem

nbel erlogen uad) feim gotlidjen molgefallen unb eur unb unfer

oller jel Ijeil. 2Me mirbtg mnter fd^teft nun gen !Rorling (?Röib=

ltngcn) 31t bem ^infamer (SBittibalb ^irtyeimer) unb litis in laben

3U eint armen cloftermal unb baö er bie anbem f)ern mit im

uem, bie oon Wurmberg mertt, mon (men) fo t)at er c£ unmnö

halben nit tun funeit; l)cten in (ir)n) gern ger)abt
r
aud) ber mirbig

oater. ÜRon jagt aud), eö mer ber ^eronmnuö £ol3fd)uer f)er=

aufen, beu f)et mir aud) gern gehabt. @r ift aber, gelaub id),

nit ba geroeft ....
Saturn am fattt i>eterötag fetenfeir (1. 2lug.) im 19. jar.

Srocfter Äaterina Semlin

(3ln £aitö 3mljoff.) 3" 9Haria ORe«.

28.

&oe 9Raria etc. . . . &o oernmn id) aud), baö fjeur aber

(mieber) ntd»^ auö ber reiä mirt, bau betn meib unb bie fturerin

unb anber rjerauö fümen. 60 mil id) mid) [ein geleid) erroegen,

piä ees einmal unfer lieber f)er fd)icft, baä fn fumen 3U und.

2)u f)aft mein aud) 3U beiner firbe (Äird)meil)) gerounfd)t; id)

benrf fe aud) an eud), men ein firbe biueu ift, aber nit, bao id)

bapet) follt fein, funber mit meim armen gepet, baä id) end) allen

tu, men eö nenr unferm lieben l)ern genem mer. (£0 fd)reibftu

mir, bae bie ^edjatnnn !

) tot ift; unfer lieber f)cr fet) irer lieben

fei unb gelaubigen feien geuebig unb pariul)er3ig ; mu>$ betn tod)ter

nun bie fyauöforg tragen, ßieber oetter, id) nmnfö.btr oill ge*

lucfö 31t beim ftanb unb purgermeiftcramt unb ml mit unb erbet

unb id) munfd) bir gott beu Ijeiligen geift in bein fei unb l)er3,

ber über ben SßcinjoU. ISS war biefeS eine brücfenbe »teuer, welche ber

Warfgraf auf jeben "JBeintranäport legte, ber fein Webtet berührte. £cr

.streit nafym einen bebenfiidjen (5rjarafter an, als man iuarfgräffirt)crfettä bie

ftftroerften, bunfjau« unbegrünbeten i'erbarf)tigungen gegen bie NetrfiSftabt er<

t)ob. (Tiefe rüftete 311m Kriege, ber oorlattfig nur burd) bie Vermittlung beö

Ataifere oertjinbert würbe.

') 3)iid)el «eljaimS älMtice, Margarete, bie 3<fiu>iegermutter von 3nt«

IpffS Softer Mlara. ^ic ftarb am £icnftag naa) $ctri Mettcnleier 1519.
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ba$ bu bie bing alle mugft moU ausrichten 3U bcm lob gotee unb

beiner fei l)etl unb 31t fyilf unb troft beineö necfjften. ^d) wil wol

gelauben, bu fjaft fein nun alö mer geraten; fo eä aber alfo auf

bid) Dom fjern geworfen ift, fo wirt er bir, ein 90t well, bie genab

geben, baö eä bir leicf)t wirt. 3d) mite nun jctjir (balb) anheben

(anfangen) unb bid) erjen (mit er anrebeu) unb erlief) galten; id)

t)ab eö aber jej im alten laffen Bleiben. £arum nnm min* nit

in argen auf. 3d) fjab mir woll gebad)t
f
eä l)ab led)t (etwa) beut

Detter feling Äunrab ;>ml)of Dermadjt, bat* id) in (if)it) in mein

fdjretben tufct, baä er ales uimüllig mit unferm gelt mar. 3)ie

mirbig muter, ber wirbig Dater unb pebe eofeut laffen biet) mit

allen ben bein grufen unb ir geyet fagen. Saturn am fant

Sluguftnncö (28. Slug.V) abent im U). jar.

Swcfter Äaterina Semlin

(3ln .pane Smtjoff.) 311 Flavia ÜHen.

29.

3lDe 9J?aria, gratia plena, bomiuue tecum. Grfamer, freunt»

lieber, lieber Ijerr, mit meinem unb 5eö ganzen coitDentö Dellien*

lict)cö gebet 311 gott wunfdj id) eud), eurer erfamen, lieben r)au3=

frauen unb finben ain gute, feligö neitä jar, unb alleö Ijail, gelutf

unb feligfait 31t fei unb leib. Unb bae" eä eud) allen molgieug,

baä mer 11110 ain funbere freub unb baneffaguug 3U got; umb uns

ift es, bac mir bem l)ern 311 banefen Ijaben. 3)toin redjt lieber

fyerr 3mf)off, id) bit, eure meiätjeit umb gotäwillen mol mid) in

eure funbfdjaft uemen unb mid) mitfampt meinen ^maneit armen

conoenten eud) beDolfjeu laffen fein, beägeleid) eur liebe fyauefrait.

(Sur roeiötjait f)at uns Dieser bei) unfern forigen 3Wauen mutern

Dil gute mit treuem furfafc getl)an unb 11110 pt0wetl(en mit wurfecu

(©cmüi^eii ) 311 willen morben, man irö gefmbt f)anb, unb anber

gutl)eit bewifen, got ber tjerr wol cud)0 mit ewiger belonung be»

jäten, wir wollen cur gen gott nit Dcrgefen, unb id) wil mid) alleö

guten 311 eud) Dcrfcljen alö 311 unferm allerliebften fraint unferl

gotefjauiJ. (frtr liebe inurn, fwcftei Scmlin, bie mir dou tjerben

lieb ift unb allen fwefteru uub billid), wau fie ein aufenttjaltcrin,

pauerin unferö armen gotsljaue ift, fagt 11110 oft Don eud), wie ir fie

fo tjcrfelict) lieb gehabt Ijitub (Ijabt), unb fie eud) l)inwibcr, unb

wie ir i)e 311 ir geiprodjeu (jabt, ba fte in0 clofter t)at geWelt:
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;3d) main, bu roeuft (»äfjneft), bu finft (fonnteft) fünft nit feiig

»erben* nnb f»abt ir ben ftain geiounfd) (ge»ünfd)t), baä er fic

r)iitbcr, nnb ()eteu fic gern bei) eud) behalten. Wein f)cit$liebcr

r)cr, e$ l)at muffen fein, ber almed)tig got rjat fie oon cwigfait

in fein allerljeiligfteit orben auöcrmelt, ben er felbö au$ feinem

gotluf) mnnb fant Birgitten 311 erc feiner lieben muter geben nnb

gefprocfjen: ,3d) r)ab ein regcl gemacht meinen allerliebfteu

freunbeuV 2aft eud)ö nidjtö mer fein, frcuent eud) in got mit ir,

»au fic nein in ber »arbeit nit ljunbert taufent »elt, baö fie

uit an beut ort »er. 3r folt ouge$»eirfe(t fein, gott »irt eucf)

umb bie freuntfdwft nnb gutfjeit, bie ir mit einanber med)t gefjabt

f)iin, eioiger (Ion) geben, ©arumb follt ir und fie gaufc gutig in

eurem fycrfeen gunen, bcm armen cloftcrlin Patting. £ »ie gut=

lid) ift unö bie fd)»ercn jar oon ir gefd)el)eu, ba »ir unfere

binger nit Ijeten »iffen jetyaincn (V), got geb ir nnb allen beneu,

oon ben uuß unfer noturft »irt geraid)t, 31t aufeutljalten in bem

bienft gotä, fein gotlidje geuab unb barmfjerfeigfait, amen. 3d>

fajirf eud) ain »euig clofterfrepfliu 311 einem fdjlaftruurf, »olt ir

unb eur liebe Ijauefrau mit einanber effeu, unb baö finblciu 3cfu$

unb oon einer netlidjcn fwefter injuubert)cit ein rofeufraujj ber

feiigen gepererin gotä Waria, bie »cl eud) unb allen ben euren

umb im lieben fuu erwerben ain gelucflia>, gefnnbtf jar.

s))iein lieber Ijerr, id) bit eud), weit abermal umb goteioillcu gemut fein

unb und für 8 fl. wtrt* fd)icfen, 1 iL gute fafron, für 2 fl. i)tuper

(3«flwer), für 1 fl. fuftn oon uegelin unb für baä uberig furzen

Pfeffer. Unfer liebe foror Semlin rjat eud) nc umb bie oing ge-

fdjribeu, cä »il ir 31t oil fein, t)at midj beten, id) fol eud) felbo

fcfjveibcn umb bie biug; fie f)augt gern unferm Ijemi an.

Unfer »irbiger, lieber oater mitfainpt feinen priibern cutpeut eud)

unb eur lieben fjauefrauen fein gar willigt gebet mit »uufdjung

oil guter, feligcr neuer jar. £amit beiütt) id) eud) alle in bie

menfd)»erbung 3efu 6l)iifti.

Saturn montag nad) fant tfrrjartetag (!>. Januar) im '20. |ar.

<Soror änna, 1

) abtiffin 311 Wart: 9)fan,

euer »iiiige allzeit in got.

3>m erfamen unb weifen l)ernt Raufen ^smf>off r
bem eitern,

burger 3uWiirmberg, uufertn fremttlidjeii, lieben fjerru geljort ber prif.

') ülima tfrl)arb 0011 Ulm 1520-1521.
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30.

&oe 9)Jaria, bie gotlid) genab mit aller ircr audwurcFung

Wunfd) uub beger id) eitd) allen in eure tyerjcit, liebe £enftn ^m*

fyoff, unb bamit mein arind gepet. 2Öen ed eud) allen molging,

bad wer und aßen ein freub; fo ift ed mit und aud), bad wir got

beut fyern in alle binge banefeu füllen, wierool und ber Ijerr grod*

Ii<jt> angriffen fmt unb r)at und unfern Heben milbigen Datei 1

)

feling geuummen aud biefem 3Cit am funtag fant Äilnondtag 311

nad)t mit eim gutwilligen, oernunftigen uub, bed id) l)of, feligeu

cnb; ber almed)tig. ewig, gutig wol feiner Heben fei genebig unb

parmf)er{3ig fein mit allen gelaubigen feien. 2Ben ed wiber ben

willen gotted nit wer geweft, fo l)et wir in je gern leuger gehabt

unb ift und in peben cofenten ^crfeltcf) leit um in (iljn) gefdjeen.

6r ift ein frumer, treuer oorgeer geweft unb fyat grofje lieb ge=

Ijabt 511 bem gotlidjen binft unb aller geiftlid)er judjt unb ber

Meiling regel. Uufer lieber Ijerr geb im bort bie ewige freub ba*

für. (Sr ift fed)d wod)en frantf geweft; ba td) bir nun fdjrib oon

feiner fwad)f)eit, ba meint id) uod) nit, bad wir in folteu »er*

Ijeffcn. @d ift aber Icicf>t ber will goted geweft, man r>at fein

fleid mit im gefpart; ed war nun ein toefter fou Holling (9lörb=

lingen) pei) im Ijeraujjen, ba mar ia) ald froutf an ben ftulen

(©urdjfafl) mit judjten (mit Verlaub 311 reben), bad in uufer

wirbige mutter 311 mir aud) herein Hed, alfo riet er mir, wie id)

mid) galten folt uub mad man mir 311 effen uub trinrfen folt

geben, bad ed mit ber f)ilf goted peffer wur. 2lber id) pin laug

matlad (Wtrnbcrgifd):matt) barnad) geweft, pid id) wiber 31t ber

fraft pin fttmen, got rjab lob. 2Sir l)abcn aud) geftern eine alte

frume fud)enfwefter, bed id) f)off, gen Ijimmcl gefd)icft ; ift über bie

ncu(u)^ig jar alt geweft unb lange jeit im Meiling orben ge-

weft unb lang unoermüget (fraftlod) geweft, ben bad ft) gen

firäjen gangen ift, er (ef)e) fn gar nuber fom. Unfer lieber

Ijcrr fen irer lieben fei geuebig uub paiml)crfoig uub allen

glaubigen feien. £0 Ijab wir am oergangeu famftag wiber ein

wirbigen uater geweit, tjeift t)err Jacob, ift oon Weiujj audrjer

purtig 2
); ift ein geiftlidjer gelerter Ijerr; ber almed)tig got wol

') %lx'\ov itfcruljarb <vi)piftt)l)ofcr uon Sliuiäburfl 1508—1520.
2

) 3afob tft& von gelbem« 15-20-1529. Styl. üb. il)U öinber a.

a. C. 185.
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im fein genab mitteilen, baä er itnö alfo muß forfein, M wir

mit im alle feiig mein, amen. $>aö l)ilf itnö unfern lieben tjeru

piten nnb laö bir and) unfern lieben wirbigen oater feiing bc«

fold)en fein uub fag eä beu anbern frenntin nnb guuerin, bie nn

fent fjabeu, aud) ber 3org Äefclin, bie im funberlid) lieb geweft

ift oon trö tnantf wegen. Jdj ton e^
i
c "timat fdjreibeu auf baä

mal, id) f)ab oill 311 peten, nnb get mir nit faft oon ftat. 2Bir

peten für nnfer alte fwefter SBalpurg feiige eben alö fill aH für

ben wirbigen oater feling; pet ir aud) etwaö, fn f)at mid) fer lieb

gehabt. Siebe .ftenfin ^.mfjoff, bie (Sleipet «"pefftn f)at f)er gefdniben,

wie bu ir gefagt tjabft, ce fen bie würfe jefeunb fer tenr; bu l)offt,

ee wer ein fd)if nber fnmeu, ba$ ft) paefaller (wohlfeiler) weru;

will ftd) bie wirbig muter ein weil bereifen. 2lüer beä faferanö

ton ft) nit geraten, ptt ben Oettern, bad er alö gutwillig fen unb

unä ein ü fdjicf unb baä uberig gelt behalt oon bem leibbing,

piö er und etwa bie anbern würfe fd)trf. 2öen bem Oettern etwa

3mm) (Bimmt) fnmeu unb ein wenig wolfler roern, fo pit in

fleifjig unfern wegen, baö er unö ein t)albe pfunt guter geb, id)

barf nit mer begem. £>ie roirbig mnter fd)icft im bie quotanfeen

umä leibbing; fo l)ab mir oeruumnten, baü er bem £eft bie 50

gnlben aud fwt geriet, bafon id) im nun gefdjriben f>ab. Unfer

lieber f)er miberleg eud) peben al enr mü nnb erbet, bie ir 0011

nnfer aller roegen Ijabt. rjat mir ber Detter Seronnmud Sm«

Ijoff, ber piirgermeifter, nun gefdjriben, wie er unb fein fuu
1

)

oon ben genabe goteä wol r)eim fen fnmen nnb in liberal red)t 311

fei) geftanben; baei ift unö allen ein frenb geweft unb mir funber-

lid). 9Jton fyat i)u oft pet, weil ft) au fen fen geweft. £0 Ijat er

nun wiber eiuö gepefe begert, Ijab im willen, fein fuu 311 oer-

Ijeiraten. 3)a<3 tjab wir aud) tun; unfer lieber fyerr wol in mit

einer frumen juneffrauen oerfed)en 311 feint gotlid)eu lob uub ir

aller fei tjeil. $d) l)ab im neulid) pet) ber ftpalouna gefdjriben,

bie ift jefeuub 31t 9lui?pttrg, wirt mir led)t ein potfd)aft wiber oon

im priugeit. 3?tmnb nit meljr, ben bie wirbig muter, ber wirbig

oater, pebe cofeiit enpieteu bem Oettern unb bir ir gepet unb all

beu eurn. <£eägleid)en fag bem oeteru unb beim folef alle uub

unfern guten freunren nnb freuntiu, ed ift mir 311 oill 31t nennen,

') tfeonljarb 3i»l)off, ßcb. 1498 f 1557.
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anc^ mein fuiager uub froefter, ben ^urerti uub irn meibcrn. $>a*

mit befild) id) eud) alle 130t bem l)ern, fetner Heben muter SRaria

unb bem ganzen l)ime!ifd)eu l)er. 3>atuin am pftnfctag nad) ber

jmelfpoten teiluiig (19. 3uli) im 20. jar.

emefter Äaterina tfemlin

2luf|c^vift: 311 Waria Wen.

2)er erbern, tugetyaftigen fronen

Äatcriita £eufiu Smljoff 3ii9Uiruberg,

meiner lieben mumen, fol ber prief.

31.

2löe 9J?arta etc. (So ift eö mit uitö aud), baö wir got bem

fyern banden, ben (aufter) baö und unfer lieber f)er fjat 311 im

geforbert auä bifer 3eit unfer liebe nutter ebtefftn feligc, alö bie

2orcn3 $ud)erin fjie toaä unb meef ruolt. 23en eö «über bcn milleu

goteä ntt mer geroeft, fo fjet mir fn gern lenger gebebt; eö hat

aber bem t)ern alfo gefallen, unfer lieber f)er mol irer lieben fei

geuebig unb parmljergig fein unb allen gelaubigcn feien. $d) f)of,

unfer lieber her Ijab uitö, ein got mell, moll miber ncrfed)en mit

einer ebteffin uub oorgecrin, ift aud) pou Ulm 1
) . . .

Saturn an fant Wartatag (29. ^uli) im 21. jar.

£oror tfaterina ßemlin

(Sin £auö Suthoft.) 311 Waria Wen.

33.

3toe 5Karia, ^efnd (5l)riftu$, ber ftaref Ijerr uub freftig ubcr=

miuber, ber und burd) fein pitertf leiben uub allerfmerljlidjfteu

tob unb allerfreubenreidjfte urftenb (2tufcrftcl)ung) oon bem einigen

tob erloft l)at
(

ber mol bein troft unb ftaref fein in all bein fad)en

unb gefd)cfteu 31t fei unb leib. £ao beger id) bir oon got bem

Ijern mit meint armen gepet, lieber netter. 2\>en e3 bir molging

31t fei unb leib, bad wer unö allen ein frettb; bu pift aber ein

meil froad) gemeft, baö ift und allen mitleibenlid) gemeft. sDJon

l)at bir getreulid) gepet in peben eofntten. Jd) l)of, bein fad) fei)

ftnb (feitl)er) peffer morn, ein got mel; id) l)ab beim meib ein

') Warf) beut lobe ber flebtiffiit ttiuta (irtjarb folgte itjr 9lnim £afelbecf

»011 Ulm 1521 15Ü1.
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erlern) (Slrjnei) ßefc^iiben, Ijoft id) je 3U uuferm lieben fjern,- c$

foit bir bitten, eä wer ber ftein ober Deö flu$, oerfiicf) es got bem

Ijern 31t lob. @3 machen led)t aud) beine große gefd)eft, fo toolt

wir bid) bennod) aud) gern mücn, 1111b fajicft bir imfer mirbtge,

liebe mutet- ba 3WU qurjtaitfeeu ben rjcrit um ba$ gelt in ber

lofungftubeu,
1
) bie anbern bem CSriftof ftürer. 2>ie wirbige muter

unb id) piteu bid) gar freuntlid), bu roolft baö gelt einnemen unb

wolft 32 gulbeu bafon wed)feln unb bem £anä Reffen 30 gulben

au mi'tnfe fdjitfeu, ferm mir im fd)tilbig unb ber Slpaloutja, bie

bie jtocn geben, bat ft) l)ie inö clofter geben, baö fnö mit ir barf

tragen, überlont; fn nute ben Ijeni («Diönd)en) piretlein Faufen, ber

feit fn notturftig. lieber Detter, ma* ft) Foften, gib ir oon bem auffdjafc

oon ben 32 gulben; baö anber fdjicf unä an golt fjerauä; eö

babeu leut oor etlicher 3eit golt tjerein gelid)en, bie wollen jejutnb

galt fein miber mit golb. 2Bcn monö in bie würfe mad)t, l)oft

id), etf folt, ein got mel, wol Ijetauö Fümen. $d) l)ab beim weib

bie würfe miber an3eid)net. lieber netter, r)aftu ber wurfc ein teil,

fo gib un8 unb lae bid) ber mite oon unfern wegen nit oerbrifjen.

3d) rpf 3U nnfcrin lieben bern, er wer (werbe) felber ber beloner

jeiu, la& bid) nnmat mit beiner lieb oon ben geiftlid)eit 3iea)en,

id) l)of ber fjer oetfmed) ir armö gepet nit. "sefennb nit mer;

unfer wirbige, liebe muter ebtcffiit, unfer wirbiger, lieber oater unb

pebe cofeut enrpieteu bir ir genet unb freuutlid)eu gruö. lieber

oettet, id) banef bir freuntlid) ber guten tatcln unb jnwebcu, bie

mir bein weib gefd)icft bat; id) begert mdjfl oon eud), fo wir end)

fünft oilt mit madjeu. Unfer lieber l>cr wiberleg eud)C( alö (allee).

£>amit befild) id) bid) mit all ben bein in bie lieb 3l)cfu ISrifttj

unb in baä fttrpit ber l)od)gelobteu juutffraucn «Diaria unb bea

galten l)intelifd)eit Ijcrö. Saturn am adjteu be<< fjciligen oftertag

(29. fyril) im 22. jar.

8oror Äaterina Semlin

5luffa)rift: 311 «Diaria «Dien.

£em erbern unb weifen Ijern Raufen ^tuljoff

311 «JRürmberg, bem eitern, meint lieben Detern.

') Unter l'ofinia, ocrftanb man in Üllt'Winibcra, bie üott ^cl^ SMirgern au*

bem 5»ermi)aen unb bem o^rcSeuifornmeit 51t en!rid)tenbe «teuer, bereu .»>ol)e

je nad) ber *inan,}laae unb ben ^ebfirininen ber Micirf)*ftabt watifeltc. £ie

beiben ^ofuin^cr waren bie tjödjftcit Beamten tvr 3ta*t, bie aiujtetdi bie Cber.
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33.

Slüc ÜNaria, bie gotlid) geuab mit aller ircr auemurcfuiig

münfd) id) bir in beiu fei unb fyerty barinen 31t murrten allce
1

gut,

bae 90t bem tjern loblid) ift unb beiner fei fjeil, bamit mein arme

gepet. lieber Detter, wen ee bir mit all ben bein molging, ba$

wer une allen ein freub; fo ift ee mit unä allen aud), baö mir

got bem l)ern banden, roie mol mir unter fmad) leut unter uuö

Ijaben jefeunb ; am fiber (reiften (ftöfyiteu) bie froefter, eä mirt aber

Don ben genabelt gotee peffer. fyab bein fmad)l)eit nun and)

Beraumen tu beim prtef, bae une allen mttleibenlid) ift. f>of

aber je 311 unfernt lieben Ijern, bein fad) fen peffer morn ober merb,

ein got mell, peffer, fo fteiuleiu unb grieö Don bir feit gin morn

(geljenb morDen), alä mir bein meib fyat gefdjriben, ee motten

grofer aud) peu bir fein unb fd)ir (balb) gin, mo fn uod) nit

gangen mein. >,d) l)of aber, ee fen fein gar großer; gel)ab bid)

motl unb unme beuod) je etmae, bae benod) nit 311 fjart treibt,

fo legt er ftd) nit fo f>avt. tfe ift mir ein grofje freub, baftu

bid) unfern lieben Ijern ale miliglid) left, mie cre mit bir mad),

bat* mir ben alle 311 aller 3eit tun foUen, mau mir je nit 3U unfernt

ebelen, emigeu urfprung unb allerl)od)ften gut unb emiger fyinte*

Ufdjer freub fumen mugeu, ben burd) ben leiblidjen tot. Partim

foll mir bee albeg willig fein, lieber Detter, uufer mirbige liebe

muter unb id) baurfen bir gar freutlid) betner gutmiligfeit unb

mit, bie bu mit unfernt gelt gehabt Ijaft. Uufer lieber f>er fen

bein emiger hin l)ie unb in ber jufuitfttgcn melt um bae unb alles

gut. @e" ift une ale (attee) morn unb auegerid)t aud) pen bem

A>auö Jpefj. Uufer mirbige liebe muter fajttft bir ba bie quntait3en

um bae leibbiug; medjfel une bae golt unb gib ee beim meib; bie

muö mir aber müen. Jfcnnb nit mer, ben uufer mirbige, liebe

liiuter, uufer mirbiger, lieber Dater, pebe cofeut entpietett bir ir

gepet unb freitntlidjen grue. SMmit befild) id) bid) mit all ben

bein in bie befd)ufeung unb fdjirut ber ^eiligen brnfaltigfeit unb

in baö furpit ber l)od)gelobte junrffraueu ^Diaria unb bee ganzen

auffielt über bie Aiiiau^cn unb ben bcfaficn. lieber bie tfofmtflS'

ftube auf beut .Watfyauä »gl. Wummenfjoff, bai Statljaus in Nürnberg, fiflff.
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{jimelifdjen fjerö. Saturn an unfer lieben franen aben (1. 3uli) irer

r)eimfud)ung im 22. jar.

@. ßaterina £emlin

3" SRaria «Ken

«ufWrift:

£>em erbem unb weifen f)ern

Jpanfeii $wl)of, bem eitern, Dürnberg,

meinem lieben »eitern.

34.
«)

Ü)tein willigen bienft juoor, freunblidje, liebe fdjwefter. *Diir

r)at Grjriftof Ärefj
2
) bein gefunbfjeit angezeigt unb einen grufc oon

bir gejagt, bin erftlid) beiner roolfart erfreuenb; fo bebau tf icf) bir

aud) beine grufj unb gebed)tnufj. #ette mid) längft oerjefjen, bu

folteft wiber einmal 3U unfj gein Sfturmberg bejefjen rjabeu, bann

id) je gueter Hoffnung bin, bieroeil eö ber almeci)tig gott bermafeen

gejd)icft, bu merbeft eö mol bebenefen, efjer bu wiber in baä flofter

geljeft. 3$ bin nit im clofterleben erlogen ober erhalten worben,

berljalben ia) nit gewiä weiö, wie eö ber enb äugelet; eä ift mir

aber glaublid), mie bu aud) r»on mir unjweifel oft gehört l>aft
(

bad ia) gejagt, jo ftet) eine ind clofter, umb ba* er bie weit fliljen

will, begibt, t>ettc id) jorg, er werbe bie weit erft barinen redjt

finben, unb baö id) jorgte, eö folt in fdjein ein* gueteu erjer unb

mer ein tenflijd) bann ein englifd) leben jein. (fö ift je ein grojj

wunber, bieweil ein geit r)cr baö clofterlebeu für baä gottlidjft alfj

für baö oollfummen gead)t worben, baö Cljriftuä bod) beffelbigen

mit einigen wort nit gebaut rjat. Bol jprid)t er, mir jollen oater

unb mutter, rjaujj unb rjof, wifen unb eefer feinerfjalb öerlafjen;

er fpvicf)t aud) 311 bem, jo itjn fragt, waö er tljim folt: „2>crfauf

waö bu fjaft, gibe ben armen unb folg mir nad).* 2lu* btefem

allem (an id) nit oerftet)en, baö er unö meift auf mujjiggef)en,

') Vlu$ Ciljriftopf) mime Wcljeimbud) fol. 649— G50 im ü. ?iürer'fd)en

Aamütenard)iD. Stuf biefen ^rief bcjicljt ftet) aud) l'odmer, OJcfdiidjtlidie Stubien,

Nürnberg 183G, 2. 74 ff. tfatl). t'emlin, au roeldje ber 33ricf t\erid>tct ift,

befanb fid) iu Cttingen. 4*gl. ISinleit. (*b. (> biefer 8ctt|d)rift) 3. 2«C.

*) (5l)riftopf) «rcß, Nürnberg« beroorrageuber Diplomat unb oberfter

MTtcg*l)auptmann, (geb. 1484, f 1535) ber fid) gcrabe beim fdjmäbifrfien

SunbeMjecr gegen bie aufrül)rerijd)en dauern befaub.
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feiern, betteln unb bergleidjeu, funber baß mir joden arbeiten, ben

armen geben unb bcrglcicfyen. 3u fumma aljj bafjin geriet, baö

mir ober ein jeber djrift mit feinem meref, gelt unb guet bem

ned)ftcn geb unb l)ilf, nit bae ifjm felbft gegeben unb geholfen fotl

merbeu, funber ein ieber djrijt foll in ber not unb tmbfal gcbultiglttf)

mit C5()iifto baä freufe tragen. 2*>icmol nun and) ein jeber arbeiter

beo lonö mirbig, fo toeiö id) bod) nit, mao bem fnr lol)n foll ge*

geben werben, ber mit mcnfd)en unb nit mit gottc^ geboten umb*

geljet, bann itjrc merrf, roie (Sfjriftues jagt, oergebenlid) fiub unb

obiool mil gejagt werben, mau bet unb faft in flöftern fambt mer

cloftermerrfcn etc., fo gefd)el)cu bod) biefelbigcu roerrf mer auo

eignem unk, eud) felbft 51t gut unb nit bem nedjften unb fnnberlid)

nit benen, fo eud) nit 3eitlid) guto tljun, bcrtjalb fein lieb barineu

wirb gefnuben. £arfcu fo l)at unfj gott aud) nit gepoten, Diel 31t

paperu unb 311 beten, funber Ijat 11110 batf ,511 uujern gefaln geftellt,

ba er fprid)t: ,3$anu il)r beten molt, jo jolt itjr aljo. beten.*

&erl)alben il)r clofterleut eud) einigen troft ober uerljeifuug auf

eur roeref nit jujieljcu mügt, funber id) l)ct laiber jorg, itjr oer=

jünbete eud) mer in jold)Cii jd)cinenten merefen, bann il)r bamit

gute tljet, mann man aber (Sljriftuin unb jeinc gebot ber meref

mill anfel)en, fo foll mau auf bie merrf geljeu, bie er miß geboten

l)at, als? ba er fpridjt: „&kld)er einen in meinem namen einen

truud majjcr gibt, ber foll iljni unbelouet nit bleiben. 3tem id)

bin l)itugerig gemeft unb il)r t)abt mid) gefpeift, id) bin burftig
*

gemeft unb iljr l)abt mid) getrenrft, mit lengern morteu etc.*, bie

gleidjnufj beä, fo im Scridjo in bie tjanb ber mörber oiel etc., unb

fold)cr gleidjnuji molt id) nur oiel anzeigen, ba cö alleö l)iu gerid)t

ift nit im felbft, funber bem armen burftigeu 311 Ijelfeu nit mit

bem, batf ia) meinen tjunben gib, ale( überblieben fpeift ober oon

meinem uberflup allein, funber aud) oon meiner tarb, alfj bie

Wittib, bie ben Ijelbliug in ben gottecaften legte. 2lufi fold)em allen

unb funber jmeifcl aufe betuem felbft eigen oerftaub fanft bu finben,

bafj bifj cloftcrleben nit ber gerecht, geftraett weg 311 bem l)imel-

reid) ift, funber bift bu gemij}, wie mir oon bir gefagt wirb, je^t

gegen ben armen francfeit in einem befcern leben, unb wicwol bu

normale aud) barinen bift geweft unb bid) barauf) gegeben l)oft,

weldjed geladen oiel beftcr gemeft, fo ijt eö bod) nuuoeifel getreuer,

guter meinung oon bir gefd)cl)eu. (Se ift aud) uid)t munber, bae

Digitized by Google



«Briefe au8 bem Sriaittenfloftcr SDtotljingen. 197

ein menfd) ftd) irrt ober feit, fo eS nur miber auffielet. £)er*

falben erutan id) bidj aujj fdjulbiger pfltd)t oon bein unb beineä

«elften wegen, bn Wolleft bie tag, fo bir nod) 3U leben aufgefegt

in ber weit, ben armen 31t I)ilf unb troft »erjern unb Einbringen,

barjju bu bann funber 3rocifel nod) ein ^imblidiö aufjfumen beö

beinigeu magft getjaben. $el)lt bir bann ctmaä, fo foU bir mein

armut, bie id) fjab, mittgeteilt werben. 3)aö aber id), wie oor*

ftefjet, bir baä clofterleben fo gan$ oernidjt, möd)teft bu achten,

eä fem aufj bem, baö id) jefciger neuer, beä 2uterÖ ler anfing;

barfen fag id) nein. SBiemol id) mit gott be3eugen will, wie eö

aud) oor lang oon mir gehört ift toorben, baö id) bem clofterleben

nie ben red)ten weg fyab, mögen julcgen, fo befenn id) bod) audj,

baä feit beö fiutt)erö fd)tciben id) in den eoangcliö unb epifteln

oiel mer bann öorljin gelefen fyab unb allerlei), worauf midj mein

geift, baö d)riftlid) fein folt, geweift, ba3 fyab id) nuangefeljen aller

prebiger fingen unb fagen tu mein gemuet gemereft. ®laub mir

aud) genfelid), id) bin ben alten gebretidjen uit alfj faft, aljj biefen

jefeigeu, unferen gebreud)en unb leben entgegen unb wieber geweft,

bann wie mir 31100™ oon unfern oorgel)ern umbä gelt betrogen

worbeu, aljo betriegen unb bringen unfe bie jetzigen prebiger oon

aller tugeut, juajt, gewifjen unb alle gute fttten, aljo baä jte unä

aufj einem menfd)lid)en leben in ein teuflifd), oiljifd) leben führen,

weld)ä allein barauö fumet, baö fte nnnmaln mit feinen wertfen,

funber allein mit etm 3ernid)ten
r
erbittern glauben baö r)imclrcid)

erwerben wollen, bariu bie gefe^ unb weref, barauf unö boeb,

(Sljriftuö weift, ganfe umbgeftojjen werben
;

berljalben baö oolcf jefct

oon feinem Jauern oerbieuft, funber allein mit jiijjem oerbienft,

alfj ber mit glauben 3itget, feiig wollen werben. -Darauf* bann

erfolgt, baä eö äuget, baö ein cfyriftenmenfd) billid) folt erbarmen,

meld)$ aber, oiel mer ber prebiger bann ber anberu alfj Untertan

fd)ttlb ift, für einig, ßum anbern ift bifj unfer öi|'d)off, prelateu

unb anberer geiftlid)en fd)ult, welche gemifj wifen, baö ir gewalt,

fo fie iljuen felbft 3ugelcget, nichtig, baö audj il)r u)un gott nit

gefellig, aud) baö mit grunb ber fdjrift nit beweijen ober erhalten

funbeu. £erf)albeu el)er fte iljr 3eitlid) el)r unb bradjt in fafjr unb

3Weifel, ob fte baö erhalten möajten, festen, eljer muften wir in

biefem 3encf unb irrtum bleiben unb nimermer baoon gereb ober

gefjanbelt werben, folten wir gleid) au feel unb leib 3U grunb

^5* itfd?rfft für Kulturgtfc^iditf . VII. 14
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Derberben. Db nun baä bafeig getreue Birten ftnb, baüon ßljriftuö

fagt, baö tyaft bu 3U bebenden. SDer almedjtig gott wirb funber

jweifel tljr boefe gemuet nit lenger gebulten, funber ifyncn ifyren

lofyn barumb geben, bann weldjer ben nullen feinö r)crnt n?ei^ uub

nit tlmt, ber toirb Diel fd)leg mufeen leiben etc. ^d) glaub nit,

bdä ber almeajtig gott unfe biefen mundj, beu Suter, gefanb l)at
r

unfe einen funbern weg geht fjtmel 3U weifen unb 31t leren, funber

allein baruinb, ben grol unb feinbfdjaft miber bie geiftlid)feit in

beu gemeinen manu 31t bringen, baraufe bann iljr [traf uub Ion,

wo eä mit willen nit Derfumen, Dolgen wirb. JDarumb, liebe

fdjmefter, idj bitt bid), bu wolft fold) mein fdjreibcn getreuer unb

guter meinung Derfteljen unb bid) Ijiefyer 3U beincn freuubcn tljiui;

gefeit bir baä wefen l)ie nit, Ijalt bein .wefen ein 3eitlang 311m

©nabenberg auf bem Ijof fjeraufe
1
), alba bu beu armen Icutcn

aud) fonft bel)ilfltd) fein. 53>i^ tljun fan bie leug nit befreien,

funber e3 Wirb, wie abftetjet, ein reformirung ber gciftlidjfett

bringen
; fobalb baä gefd)el)cn ift, wollen wir, alfe idj 311 gott Ijof,

balb einen d)riftlid)en, löblichen, frud)tbarn glauben uberfumen,

beö id) 3U ben almedjtigen gott f)of, bu, and) id), M erleben

Wollen. 2)emnod) wo Heft bein f)er£ unb gemüet nit auf bein oorig

clofter unb bcrfelben belibne frauen reben fefeen, bann btefe felbt*

clöfter 3uoor nit befteljen werben bleiben, unb ob fic dou ben paurn

nit umbpradjt, fo werben fic ober ifjr aufgeben buret) if)r Ijerrfdjaft

eingefangen, wie id) bann weife, baä eä an Diel orten gefd)ief)t.

Darumb lafe bid) nit uberreben, etmaö 3U Danen, c$ ift Dergeben

gelt, bu barfeft bir aud) beinc fdjwefter nit 311 l)cr|jen laffen geljen,

bann, bieweil fte ber enb antjeimS fein, 3Weifclt mir nit, fic werben

burdj bie grafen Don Otting erlaubnufe, ir)re güeter, wo baä auf»

Ijebeu nit wolt reichen, 311 Dcrfaufen erlangen, bamit biefelbigcu

3tmblid)er weife ein aufefnmen ir Icbculang fjaben werben. £old)ö

allcö bitt id) getreuer meinung oon mir 311 Derfteljen, bann, wife

gott, id) nit mid), funber bein leib unb feel bannen auftaue, bann

bu f)aft mid) 311 beinern beften willig. £>atum Siurmberg am freitag

nad) Bcinaajten (2!). im 25 jar.

G&riftof ?yürer.

») $ie samilie Stirer befaß ein Slmrcfcit in (^nabenbcni, iro fie nuiljrcnt»

ber Sommermonate gerne uerroeilte.
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3»<f) biegen Brief mein fd)totger (Sdjmiegermntter, bie SBitme

beö ^>anö Smfyoff) lafen tefen unb ift mir nit entgegen, ba8 bu

ifm bei) bir beute mitfdjmeftern, ober toem bir gefettig, lefen left.

3$ ftell cä 3U bir, id) l)ab bir abfajrift meiner fdt>rift getieft,

bann bie meinig nit mofjl 3U lefen ift.



Sie füöötuffdjim &autMt im fpMwn

• SSon 9? u b o
l
f ©oette.

SDic Sorfdjuug über bie bäuerltd)eu 3«f*änbe im fpäteren

Mittelalter gel)t immer mef)r in bie ©reite unb $iefe, wobei roo^I

bie Gsmafinbung mitmirft, bafj ftdj Don t)ter auö bie inneren 3"=

fammenljänge beö SBerbegangeS ber beutfdjen $olföfultur erfdjliefjen

laffen. Mit SRec^t f)at o. Bingerle im feiger für beutfdjed

Altertum (1893 in ber SSefpreajnng Don SBilli 6toen>er: baä

ßulturgefd)idf)tlidje im Meter ^elmbredjt) betont, bafj fcr)r ge*

biegene allgemeine Äenntniffe erforberlidj ftnb, um (Jinjelarberteu

auf biefem ©ebiete für bie SBiffeiifajaft nujjbar ju geftalten. SDic

meiften begnügen jtd) aber bamit, ein engeö ftclb oljne 9cücfjtcf)t

auf ba8 Umliegenbe 3U beatfern. Sine Sirbett oon Sllfreb £agcl»

ftange
1
) bleut nun bem Beerte, eine 3ufammenl)ängenbe 2>ar»

ftetlung ber bäuerlia^cn Skrfyältniffe tu <5übbeutfd)lanb 3U geben.

@ie umfpannt tfyrem ütitel nad) baö gait3e Mittelalter unb ftüfct

ftd) Dorneljmlid) auf litterarifa^e Duellen; bie SBetötümer ftnb

befonberö attögiebig Dertoertet. Urfunblia^eö Material ift !aum

benujjt, bie auälänbtfd)c Sitteratur nirgenbö Ijerangejogen morben.

63 follen nun l)ier im allgemeinen 2lnfd)lufj an ben ©ang beä

33ud)eö bie Ausfüllungen $agelftange$ nad) einigen JRia^tungen

fyin ergdt^t merben; wo idj mid) mit feiner äuffaffung nid)t ein*

Derftanben erflären fann, »erbe idj tym bie meinige entgegen*

fteflen.

#agelftange nimmt tu üblidjer SBeife eine altgermanifdje freie

arferbautreibenbc S3eoölfcrung an; mie bie Maffe ber freien in

Derfdjiebene formen ber Slbfyängfeit oerftel, fyat ftd) ein iöaitern»

ftanb gebilbet. Mit ben neueren §orfd)ungen über biefe ftrage

l

) <Sübt>eutfrf>ed «Bauemleben im Mittelalter, tteipjig 1898, Eunrfer

unb £umb!ot.
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(9Jicifeen, mttid), £ilbebranb) finbet er fta) nicht ab. Unter allen

Umftönbcn mü^tc aber Aar hervortreten, roie unb mann fta) eigentlich

ein Sauernftanb Don anbern SöerufSftänben abgefonbert hat.

3m früheren Mittelalter mar bekanntlich nid^t ber 33eruf,

fonbern bie f)öhCTe ober tiefere 6tufe ber ^rreiheit ober Unfreiheit

für bie gefellfdjaftliche Stellung be$ Sflanneä entfctjeibenb, unb bie

alte ftangorbnung würbe erft burch baä ßmporfteigen ber ritter*

liehen SHenftmannen gelocfert, bie unt 1100 anfangen fiel) nach

ir)ren ©ienftgütern 3U nennen. SDic 9?efte ber Unfreiheit fdjminben

bei ihnen erft im Saufe beä 13. 3ar)rf)unbert8. 1222 fehltest ber

$fal3graf Submig mit £egernfee einen Vertrag, bafj bie beiber»

feitigen ütfinifterialen oljne jebe Abgabe gültige Gftjen foUen ab«

fd)liefjen fönnen. <Die tfinber ftnb secundum conditionem

Frisingensis ecclesiae 3U teilen 1
). 2ion großer Söebeutung ift

aber eine Urfunbe $rtebrict)3 II. auö @n$ 2
)- £ier mirb ben

£ienftmannen Defterreid)$ unb ber ©teiermarf baß alte SSorredjt be-

tätigt, bafj fie ftdt) nach belieben in betben Sänbern niebcrlaffen

bürfen, unb bann hebt ber tfaifer ben flechten SBraud)
4

auf, bafj

iljre Söhne unb £öa)ter burdj bie dürften nach beren belieben

öei'heiratet werben; fie foUcn biefe, mit mem fie motten, oerbinben

fönneu. (Sbenfo mirb ihren Stöchtern baS (Erbrecht 3uerfannt, unb

eä foU ihnen freiftehen, ihr Sehen 3U oerfaufen ober 3U oerjehenfen.

Slnbermärtä jeboer) lagen bie SSerhftltniffe noch minber günftig.

1239 beurfunbet bie Slebtiffin Don ®öfj, fie ^abe über eine

ÜJtimftcriale mit bem £er3og oon Kärnten oereinbart, bajj biefer

ihr unter feinen 2)ienftmannen einen ©atten fudjen folle, bem fte

in bie ©h c gegeben mirb — (in matrimonium collocari rjeijjt

eS be3eid)nenber Seife 3
). 9lodj 1303 merben Mtnifterialen bem

93enebiftinerfloftcr ßttala in 33aiern mit bem S3ebingen übergeben,

bajj bie Minber geteilt merben foUen*).

Slber fajon üorf>er hatte bie 33eruf3gemeinfdjaft
,

melche bie

ritterlichen Greife unter bem ©efefc ber #öoefchheit 3ufammenfchlojj,

hatten bie glön3enben Heerfahrten ber $reu33Üge baö SSemu^tfein

ber 3ufammcngehörigfeit gefteigert, fobafj unter ftriebrief) I. ein

») Mon. Boica VI.

*) 8tcirifd)e§ Urfunbenbud) II No. 354.

a
) 31. a. C. N. 877.

*) Mon. Boica VII.
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gefefcmfifjtger Slbfchlnfj bcö ritterlichen @tanbe8 nach aufjen ftatt*

pnbet unb nur ©ohne Don Gittern augelaffen merben. £>aö mirfte

auf bie £age ber aujjenfteheuben jurücf unb führte 311 einer Um--

toäljung, in ber ©lieberung ber ©efeUfchaft.

3»ar ^at ftet) ein Staub freier, ntct)t ritterlicher ©runbbefifcer

bura) ba$ flanke Mittelalter f)i"°ura) erhalten. 5)ie ©cfjöffenbar

freien beä eacrjfenfpicgelö. bie SKittelfreien im Schroabenfoiegel maren

jebenfattö nicht immer bitter. <Die britte Äiaffe ber freien im

©aajfenftnegel 'sind gebaren und sitzent auf dem lande.'

$er #ribericianifct)e Sanbfriebe üon 1235 ftellt ben 9Kimftreialen

bem vir integri Status et bonae famae (bem sendbar friman)

nach- Sfoier bee armen Heinrich ift ein foldjer vir integri

Status. 3)er #err fann fich mit feiner Softer ohne jebe SMinbe-

rung feinet ©tanbeg oermählcn 1
). <Da$ Stecht biefer freien ift

ift e8, alä ©djöffen in ben Bentgerichten 311 malten, moöon bie

jiBetötümer biö ino 15. ^ahrljunbert ßunbe geben, ©runbbe|t&er,

benen oermöge ihrer fojialen Stellung bie (2t)xe beö ©chöffenamteS

jufommt, bie aber nicht bie JRitterroürbe erlangt haben, werben in

einer 9lrt Verlegenheit bi&oeilen alä @belfnea)te be3eict)nct; bajj e$

fich um bienenbe Änaooen tjanbelt
f

too beftimmte tarnen unter

ben (Schöffen einer ßent bind) ©efchlechter r)iiiburc^ immer toieber«

. fehren, ift nicht bentbar.

5)ie harte 2lufdMuung, bajj bie $flugarbeit an fich erniebrige

unb 00m ©d)ilbeeamt auöfchliejje
,

ift im ßcttaltev ber Äreu33Üge

herrfcheub geworben. ©te ift ein ßrgebniö beö feubalen ©eifteS.

2>h* entfpricht gait3 bie ritterliche Verachtung ber $>fefferfätfe, mo»

rüber fid) be^eichnenbe litterarifche 3^"Ö"ifl e *n ocm ßieberbud^ ber

ßlara £äfclerin finbeu. 3£ie bie ©efefcgebung oou biejen Sin»

fdjauttugeu berührt mirb, läfjt ftd) an 3ioei Urfunben <5riebrid)$ I.

flar erfennen. (Sin i*rooin3ial*2anbfriebcn für ^ir}einfvaiifcn, ber

angeblid) oou .ftarl bem ©rofjen ^errü^rt unb oon friebrid) I.

1179 in äßcificuburg erneuert maib, giebt noch öon oen ^cr'

hältniffcu einer älteren ßeit ftunbe. -Die dauern unb £cnte bäuer*

liehen ©taubco (rustici et eorum eondicionis viri) folleu öffentlich

feine auberu Waffen ale ©djioerter tragen. Csn ben ©täbten follen

*) Spulte, eine neue ,&i)potl)cfe über tue Primat .fwrtmannä von 2lue

in 3eitfd)rifl f. bt(ct). «Uertum. XXI, 3.
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ftc unbewaffnet gehen, in ihren Käufern iebodj eine möglidtft öoU»

ftänbige Lüftung (quelibet arma) haben, bamit jte auf ben 3ftuf

beä Slmtmanneö (judex) bereit ftnb; benn ftc ftnb toerpfliajtet, wenn

e$ not ift, bem Aufgebot beä SlmtmanneS 3U folgen. £ter geigt

ftc^ bie alte Sehrf)aftig!eit bei freien nodj in ©eltung, unb bie

angeführten 33eftimmungen fyaben gegen ba8 (Snbe ber Regierung

ftriebriajä I. nodj ben tl)atjäd)lidjen 33erhältniffeu in 3tf)etnfranfen

entfproajen, obgleid) beffelben ßaiferö aflgemeiner Sanbfrieben au3

bem erften Sa^rje^nt feiner Regierung (1152—1157) oon gana

anbern 2lnfd)auungen bc^crr[dr)t ift unb einer neuen ©lieberung

ber @tänbe Stedjnung trägt. Der SBauer fomie ber Kaufmann

werben in legerem bem bitter gegenüber geftellt. Dem S3auer

ift c$ bei 20 Schilling 33ufje oerboten, (Sommert ober Sange 3U

tragen ; wenn ein Kaufmann ju feinem ©djufc auf einer ®efa)äft&

reife Soffen mit ftd) führt, foll er ba8 €cf)Wert am «Sattel be»

fefttgen ober auf ben Sagen legen, bamit er, wie e$ ffetfjt, ber

ber $erfud)ung entgeht, uugerea^te £änbel anzufangen. SDcr ©e»

fe^geber fd>ciift fjier bem Dafein eineä freien, nia^t ritterltd)en

3)Uttelftanbe3 gar feine 33eadjtuug; bie Verfügung gegen ba$

Saffentragen ber SBauern faßt nur in ber Freiheit befdjränfte

$erfonen in$ Sluge. @rft oon biefer 3^it ab fann man oon einem

SSauernftanbe fpredjen, ber 3War nod) ^erfonen fefjr üerfdjiebenen

9Red)te$ umfd)Iießt, bem gegenüber aber bie ®efe{jgebung oon bem

SBeftreben bef)errfd)t ift, alle Unterfdnebe 3U überfefjen unb aHe

S3auern über einen $amm 3U fajeeren. lieber biefe SSerhältniffe

hat ftd) £agelftange feine Klarheit oerfdjafft, wie er mir audj bie

9Haffc ber freien Säuern, bie bi$ tnö 13. ^ahrljunbert unb mehr

ober weniger fjerabgebrüdft barüber hinauf Dorfyanben ift, 3U unter*

fd)ä£en fdjeint. Sin Stelle ber ©Reibung in 3Wei klaffen bürfte

eine Dreiteilung in 1.) freie, 2.) 3in$pflia)ttge, 3.) hörige Stauern

ben wirflid)en 3uf^nben eher entfpredjen. Uebrigenä haben ftaj

im 12. unb 13. ^ahrljunbert bie S3auern unb bte niebere bitter*

fajaft ntd)t burdjmeg fo fdr)roff gegenübergeftanben, wie #agelftange

annimmt. Die Dienftmannfdjaft ift großenteils auä bäuerlichem

33cruf hervorgegangen, unb bie Sieber beä h^m»^cn SWinnefangeä

auü ber erfteu £älfte beö 12. fpiegeln eine Seit wieber, bie pdj

foebeu aud bem Sflutterboben Dolfötümlidjen ©mpfmbenö, wie e$

ftd) an Dielen ©tütfen ber carmina buraua erfennen läßt, tyrauä»
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gelöft Ijat. Sie ©nfdjilbrfiter ftanben burrf) tyre nrfrtföaftlfye

2age unb ficbcnöroctfc bcn Sauern nalje; gar mattier 3«ljaber

einer JRitterfjufe mod)te mie ftetbruirt auf bcn Serfeljr mit ben

Säuern angennefeu fein. £)eä lederen Se3tcfntngen 311 feinen

bäuerlid)en 3Rad)barn fmb jahrelang bura^auö frennblidje gemefen.

@ä ift ferjr roar)rfc^einIicr), bafj er, foie audj 2BaItt)cr in feinem

farjrenbcn ©(ingerleben, 2of)n für feine SSanjttjeifen naljm 1

) r
ber in

£üf)nern, Äorn unb äf)nlid)en ©aben befreien mod)te. Tumbe
Knappen erfdjienen nad) tym auf ben $aii3feften ber Säuern unb

fielen iljm bei feinen Derliebten Semürmngen im SBege. Son

einem bitter Snbinger in ber Wifye öon Äölu eqärjlt (SäfartuS

üon #eifterbad), bafj er beö SBeineö megen alle ttird)toeif)fefte ber

Umgegenb aufführe
2
). $)a$ 3?err)dltniö 3»iid)en bcn Sauern unb

(Stabtbemormern erfdjemt bei #agclftange in burdjauö fd)iefer Se»

leudjtung; er beben!: nia)t, bafe fiebenetoeife unb Slnfdjauungen

in ben ©täbten üielfad) biö in unfere fttit fjtuein bäucrlid) roaren,

unb fdjiebt bem Mittelalter bcn neu^citli^en Segriff beä ftäbtifcfjcn

Surgerö unter, mäljrenb bod) bie Seroofyner ber ©täbte in fefjr

»erfa}iebene gefellfdjaftlidje klaffen 3crfielen. (2rr ftcl)t babei 3U

fel)r unter bem @influfj ber bauernfeinblid)en «Sdjmdljlitteratur

am Sluägange beö Mittelalter^; inbefj man erfährt bei ifjm gar

nidjt, bafj ftd) eine geiftige Äkift gmtfe^en Sauer unb Stäbter eben

bamalä 3U bilbeu begann, roeil ber erftere in bem alten Silbungö»

ftanbe öerl)arrte, ja ob feiner Serei^elung in tiefere Sftofjeit 3urärf»

fanf, roäfyrenb bie 5ortfd)iitte ber 3cit, bie fjumaniftifdje Silbung

unb SBeltanfdjauung bad bürgerlidje 2)afein 3U fteigern unb 3U

oerfeinern begannen. ?lud) über ba3 @mj>orftreben beä Sauern

3U ritterlidjem 8lufef)cn urteilt er 3U ungünftig, meil er ftd) Don

ben (Stimmungen in feinen -Quellen befjerrfdjen Iäfjt. $id)t alle

Sauern, bie bitter mürben, matten iljrem neuen Serufe Unehre.

') Sic 33a fc:

Sine ein guldin huon, ich gibe dir weize

(schiere dö

wart ich vro)

sprach si nach der hulden ich da singe,

laffen bei feiner realiftifdien ?lrt faiun eine anbere !Teulinig ju.

*) Dialogus miraculoruro XII, 41.
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2ßo eine auäretctjenbe roirtfd)aftliche ©runbtage rjorrjanben unb bor

SJtonn tu^tig mar, üergafj mau bie uneble 2lbfunft Mb. Setfrieb

£elbtng l

) betrachtet allerbingö bte Skrbinbungeu oou 23auer$föf)iien

mit JRittertüdjtent unb ihre (Erhebung 31t Grinfd)ilbritteru mit ge*

ringem SBohlrooflen ; aber auä fetner 2)ar[tel(ung gel)t heroor, bafj

in £)efterreid) um bte Stfeube beä 13. imb 14. Saljrljitnbertä Diele

Säuern in bem l)ör)eren ©taube SBurjcl fähigen, voai bte unfid)eru

3uftänbe erleichtern mußten. 3)ie Grbclleute machen bie Säuern

31t ihren $au3genoffcn, fo flagt ber ßucdjt im S9abe 2
). ©ab eä

bod) felbft unter beu SMeuftmanneu manche, bie fid) lieber 31t ben

dauern, atö 311 ben <5infd)ilbrittern hielten. Sind) Drtofar Don

8teier, ber üon ben gleichen ©efühlen toie geifrieb £elbiug befcelt

ift, be3eugt baö erfolgreiche @mporftreben mohlhobenber ©auern.

Hilter roar fogar oou Zottig Siubolf 311111 Amtmann in ftreiburg

gemacht ruorben, unb ber £>id)ter rühmt feine £ücf)tigfeit, „wand

er ein gebüre was" 3
). 33efonber3 in StÖcmannien hoben oiele

SJfeierfamilieu fid) mit eblen ©efa)led)tern oerftppt unb banernb

aufnähme im Slbel gefunben. 2So freilich nur Slrbeitöfcheu, Gttel=

feit unb Verlangen nach einem £errenlebeu 311m brachten nad)

ritterlichen @f)ren führte, fonnte nichts ©uteä barauö entftcl)cn.

(Sine räuberifdje 33rut, bie $lage ber armen £eute, fprojj bann an

ben ßanbftrafjeu empor, unb foldje §egereiter fauben fd)Uefjlich baö

ßnbe beö jungen £elmbred)t, roie ee ein @d)clm »erbient. 3n
£ngo oon Grimbergs Kenner wirb e$ ausführlich bejd)rieben, mie

ein fd)lauer Quappe bem jungen 9Heter$foI)n JRuprecht, ber ein

frommer &ned)t ift, fein erfteö ©c^roert in hohem ^ llte tiägt unb

beu 9JJäbd)en 311m £an3e oorfingt, ®eppe auä ber Kittersburg

£uugerthal atö ©attiu empfiehlt, guten 2ol)n empfangt unb bie

3?erbinbung 3ttftaube bringt.
4
). (Schon nach 0l

'

c i Neonaten aber

befommt @eppe ein ßiub, baö 9hipred)t auf^ie^eu mufj. 2>er

*) VIII, 197 f.

*) (geifrieb £clbiug III, 112.

8
) Hchmhronif eb. Seenuitler V, 1 unb 2, Sßerä 31 85G f.

*) Senner V, 1692 f.

man drücket ein hant in di6 hant — Seht alsus wird dise e gemacht,

als es der Knappe hat e erdaht.
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Gaud) 3tcTf)t bann junge ©äudje 1

) wie £ad)enteufel
,
9cunmeröoll,

ßerreöfchlofi, Bauernfeinb
,
Galgenfchrocngel, bic wie ihre tarnen

bcfagen, in be$ jungen #elmbred)t 2Beije baö ©an unjtdjer machen.

©tuen Äerupunft für jebc Unterfudjung über bic Sage be$

Söaueinftanbcö roirb ja immer bie Belaftung ber Bauern bilbcn.

ift aber nid)t fo letd)t, tycr ein fid)cre3 Urteil $u gewinnen.

Geroifj ift, bafj bie ursprünglich feftgefefcten Abgaben biö in$

14. 3af)rl)iinbert hinein rocfcntlid) bie gleichen blieben, ihbeö ber

©ert bcü Bobens bebentenb ftieg. £af)er fällt in baä 13. 3af)rs

Rimbert für bic bcutfdjen Bauern eine ßeit roirtfd)aftlicher Blüte,

3umal bie (Siebelungen im Dften unb ber ßug nad) ben Stäbten

Gelegenheit jur (?rringung cineä felbftdnbigeu 3)afeinä boten unb

burd) bie Steigerung beä 23ertco ber Arbeit bic Berb,ältniffe auf

bem Sanbe roieberum 3U (fünften beä abhängigen Bauern beein*

fütßten. ©in allgemeinem Urteil jebod) über tr)re Sage im ÜRitteU

alter nrirb mau faum fällen bürfen; wenn ^agelftauge (S. 20,

2lnm. 3) behauptet, bafe ber Gefamtbctrag ber Saften in ber 9iegel

gering mar, unb 6. 21, bajj bei ben ßinspflichtigen baö eigentliche

^ad)tgclb meift nur in einer gatt3 Flcineu (Summe 3itr Slucrfenuung

bed Cbcrcigcntumo beftanben habe, fo fehmebeu biefc Behauptungen

oöllig in ber 2uft. Sri) möchte ihnen auch für baö 13. 3ahv'

hunbert, ol)nc ftragc bie günftigfte ßeit, feineeroegö beipflichten.

£>te ßal)l ber nur mit einem gan3 niebrigen ßind belaftctcn #uben

ift allcrbingö nicht gering; jie finben fid) in geiftlid)cn unb weit»

liehen (Gebieten in gejdjloffcucn Waffen beifammen; aber t)icr lie^t

fidjer ^rci^eit ober ein ber Freiheit naheftehenber ßuftaub oor,

ben man aud) bort erfennen mufj, u»o bas ßin^huhu nur burch

baö Gatter gereicht 31t werben braucht. Wit ber geringen Steuer

wirb bann bie Roheit einer £errjd)aft auerfanut. Angaben über

ben Umfang ber Belüftung, bie altf Bet^iui'uug ber befeffeneu

#ube aujufchcn ift unb alt? Gült, Steuer, £ubengelb be3eid)net

wirb, fehlen bei ^agelftange gäu3lid). 60 fei hier einiges angeführt,

Wae einen Begriff oon ber mirtfd)aftlid)en Sage beö 3in£pflid)tigen

Bauern in ben beften ßeiten bee Mittelalters 31t geben geeignet ift.

') SBgl. Wbcliingcnlteb, Öacfjniann 810, n?o .fragen fagt: «uln wir gouche

ziehen. 3n ber MebcnSart brüeft ftth lebljafte Abneigung gegen jebe OJe«

fäbrbiuig ber eebten Slrt auS.
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£unfid)ft feien bie 2Serf)altniffe beS Styein* unb WofellanbeS

auf ©runblage Don 2ampre<f)t3 ftatiftifdjcn Stufftellungeii gemuftert.

aaerbiußö ift f)ier ^auptfäd)lid) infolge beä frühen 6ingreifeiid

einer ©runbljerrfdjaft bie Berfejjung ber #ubcuocrfaffung im 12.

unb 13. Sa^tJyunbert f(J>on roeit mefyr alö auberroärtö fortgefdritten,

bie 5Ru|barfeit für ben ©runbfjerru oft naf)e3U in *rage geftcllt.

£)te iäfjrliaje $er3infung ber porigen £ube betragt nad) 2amprecf)t

im 8. W 9. $af)rl)unbert 9,5 °/0 , im 12. 4,5 °/0 , in ber erften

Hälfte be$ 13. 4,2%, in ber 3mciteu £älfte nur noa) 2,4%
oom SSerte 1

). Sin anberem Drt 2
) finb f)auptfäd)Ud) auf ©ritnb«

läge ber Urbare oon ^riiin unb St. Warimin, beä SRieberrijeimfdjcii

unb be$ 2acomblet'fd)en Urruubenbucf)e$ bie Erträge oon größeren

4)8fen unb Heineren 2lutt>efen (curtes et curticulje) 3ufammen»

geftellt. @e finb im galten 192 ©nippen, bie jebe eine 2lii3ar)l

oon in fidj gleichwertig befteuerten £ufen ober £öfen jufammen«

fagt; bie ©efaro^afil ber ©teilen betragt 2225. Stuf bie £ufe

fommt naef) einer 33eredjnung be$ 5)itrd)fd)ntttg eine Steuer oon

29,88 Denaren, <Da man beu £enar biö 311m @nbe beS 13.

Saljrijunberta auf 1,46 ©ramm Silber 311 berechnen l)at, betragt

ber <Durcf)fcf,uitteia|$ mnb 15 ©ramm Silber, alfo etwa 9 Meid)3*

marf an Silbenoert. Um bie £öl)e biefer 23elaftung beffer 311

oerbeiitlidjen, laffe ia) f)ier einige Preisangaben folgen, ©in

Walter £afer foftete burd)[d>uittlict) 1, ein Walter Joggen 2,

S8ei3en 3, ein fettet Sdjroein fed)ö Sd)ifling. ©in Softer Sanb*

toein (5—6 Siter) galt in genjör)ulirf)en Reiten 6 JDenarc; für ein

£>l)m (Kölner Df)m 141, Trierer Dl)m 159 giter) würbe alfo

etwa eine Warf (= 12 Spillinge 31t 12 Denaren) ober me^r alö

baö Vierfache beä ^Duvc^fdrjuitt^infeö an ©elb gelöft.

£>ie Bin^betrdge auf Bei3en unb Joggen finb gering, nur

19 ©nippen 3infen SBei^eu unb 3War getobljnlid) 1 Walter,

Joggen jinfen 35 ©nippen in benfelbcu Wengen toie 2ßei3en.

fRennenätoerter ftnb bie £afergülten. £ier ftnb 94 ©nippen be*

teiligt, bie 2)urd)fa^nittijl)öl)e beä Sa^eä ift aber biefelbc, wie bei

anberen ©etrcibearten. (5in SBetnjind gel)t nur oon 14 ©nippen

ein, unb 3mar ftnb 8 £)f)in unb bann 4 £)l)m bie l)öd)fteu Orr*

•) 3eutföe3 ffiirtföaftfile&cn I, 1 @. 620. II. @. 612 f.

») SöirtjrfjaftSlebcn JI
( S. 188 f.
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träge, 3»m SDurdjfd)nitt entfalten 218 Siter auf bie 3tnfenbe £nfc.

$on einiger Söebcutung ift ber .^ütjiici^inö ; er fommt häufiger

oov, afö er fehlt, unb eö »erben bann 1—4, auch 5 unb 6
r

bei

2 ©nippen fogar 10 ^>ür)itcr geliefert; an eiern werben 10, 15,

20, feltener 40, 50 unb 60 gesollt. £0311 fommt nod) bei 19

©nippen bie Sobeäfallofteuer beö 33efthauptä unb 3©eimal taucht

aud) eine @mpfänguiefteuer, bie Sortyure, auf, bie in einer Keinen

©elbabgabe, oft aud) nur in einigen mit ben £au$genoffcn 3U

oertrinfenbeu ©efter Bclnü beftanb. enblid) ruht auf einigen

©nippen bie Saft ber flebenten ©arbe.

2)ie SNenfte nehmen im ©ai^en nur einen geringen Seil

ber 2lrbeit$3cit in Stnjpnid), Dom Sommer feiten mcljr alä 10

Sage. ©in nid)t fehr bebeutenber 33rua')teil ber porigen ©ritnb*

ftütfe (ettoa ein Broölftel) ift allerbingö mit (Steuern unb Frohnen

toett reichlicher bebaut. So frofjnen bie porigen beö jüofterä

Prüm tu ber ßifel 150 Jage unb stufen aufeerbem 10—15 ino.

Spclj ober Söci^en. SnSgefamt waren bie (Steuern unb Sicnfte

für bie 23auern an ber Wo]cl im 13. unb 14. ^afjrljunbert

erträglich; 31t einer übcrfprubeln ben Scbenefreube fonnten fte bei

ber Berfplitterung ber £öfe nicr)t gelangen; bie Weinbauern h"*
3

gegen hatten bamald n>ie bie in @übbcutfd)lanb ihre golbene ßeit.

JDajj im 9thetng.au bie alte Freiheit gewahrt blieb, läfjt bie in

öonb V biefer Beitfc^rift veröffentlichte Arbeit oon %. SB. £ ftoty

erfennen. 2>ie 3el)ntt)öfe bcö Clariffcnflofterä 31t Sieufe 3infen

burd)jd)iüttlich ein kalter ©ei^eu oon 5 borgen, 1 kalter

Joggen oon bret borgen 5Icfer
1
).

ein 33ilb oon ber Sage ber batrifajen gaubbeoölferung im

13. ^sar)rt)unbert geben bie 6aalbüd)cr bc* bairifdjen #cr3ogtume$

in ben SJlonumenta 25oica XXXVI, Pars I. £cr 23anb ent*

halt: 1) 35aä Urbar beö älteren ©ufatcä anö bem 3al)re 1240,

2) ein weit ooüftänbigereä oon 1280. Sie Eingänge fmb nach

Ämtern gegliebert; baö ältere führt barunter ©aftein, tfarlftetn,

S3urghaufen, sbttiugcn, Sanbait, fttnböhut, ftrciftngen, £etmburg,

Äufftein, Pfaffenhofen, ^ugolftabt, ©Uenbach, (straubingen, ftambe,

iSchmetnchenborf, SMburg, ftiutenburg, im ganjen 35 auf. eine

s

) iücfiinj, Urfunben unb Elften au§ bem 91rcf»to ber Glanffen ju Weufe.

9leu& 1896.
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etma gleiche Strahl oon 6djergeuämtern, bie von ben Amtleuten

mit oermaltet mürben, aber einen eigenen 33oll3iehungsbeainten

Ratten, fommt nod) tyniu. @S feien junächft bie alö #ufcn be*

3ei(^neten ^tfermirtfehaften betrep ir)rer Belaftung betrachtet;

ihnen fommen für Baiern um jene 3cit biird)fd)nittlicr) 45 borgen

Slcferlanb 3U. 3u biefem Broecf greife ich eine Slnja^l fenn»

3eid)nenber Beifpicle ^erauö. (äine £ufe 311 Äalfbad) im 2tmt

33urgt)aufen fteuert 1 Glitte ») SBcijen, 3 Sttütte .^afer, einen

^rifd)Iing; eine anbere 1 Mtte «Beigen, 8 Sflütte Joggen unb

1 Säuferfa^njeiu; eine britte im gleiten Stmte 3 TCtte SBcigcn,

1 TOtte Joggen, 2Va Mtte ^afer, 1 ©djtoein; im Slmt Sanbä*

tmt eine #ufe 1 HKüttc SB^en, 10 ÜKütte Joggen, 1 fidufer-

fchmeiu; 311 21id)ad) entrichtet Don 5Vs £ufen bie $oUf)ufe 5 Wütte

Joggen, 6 ÜRütte £afer, 1 (Scrjmeiu 3U 3 (Shilling, 10 ääfe,

2 l
;2 (Shilling; üon einer ebenfoldjen ©ruüüe ergiebt 31t White im

Slmt Pfaffenhofen ber £urd)fd)niltöfak für bie einzelne 2&rtfd)aft

1 Glitte 2Bei3en, 9 Wütte Joggen ober £afcr, 1 TOüttc £oüfcn,

1 <Sd)mein; üon 3 .pufen 311 #üufeid) im Stmtc ^ettenborf hat

eine jebe 3U fteuem 3 TOtte 2Bei3en, 9 TOtte £afer ober Woggen,

1 «Dcütte topfen, 2 Säufetfd)meine; 2 Stücf fteberuiel); bie Äorn»

gült ift bei ber Betriebsart jener Bett im allgemeinen bind)

Söcftellnng üon 6—7 borgen aitf3ubringeu; fic ift nid)t uubebentenb,

aber aud) nidjt brüefenb. Söeit nngiiuftiger für ben Suljaber

ftellt fiel) bie 23efteuerung bei Bruchteilen Don £ufen; V* £ufen

erbringen einigemale biefelben Saften mie gaii3e
(
l)albc baö 2)oüüelte

unb mehr; eä hail0clt M oann um ©mnbftürfe, bie uon (figen*

leuten beftellt merben. ©rötere, mit entfured)enb höherer ©ült

belaftete SBirtfchaften merben im Urbar alö #öfe (curiae, curtes)

bezeichnet; eö finb ©üter uon fein* üerfd)icbenem Umfang; bie aber

auf feineu £all hinter ber nifprünglichen ©röfjc einer bairifcheu

£ufc oon 45 borgen Siefer 3iirücfbleiben bürften. $n ber Siegel

famen aber 3U ber 2)ienfthufe beö ÜJteierS eigene ©runbftücfe

hinzu. £en allgemein giltigen (Brunbfäjjen nad), bie in Äarlä

') SDaS üJifitte (modiua) f(f)tt)anft in feinem Sorte. 3ti ber 31cqc1 battc

eS 5 <Diefeen (metretw) k 37 fiter, entjprirfit alfo unßefäljr betn r()cini|'rt)en

Walter, baS Dereinjclt gleid)fall* in ben bairifd)cn 2aalbürf)crn üorfoinmt.

ÜHon. 5?oica XXXVI. 307. De advoentia eccle*ie in £ol)enroarte

tritici 7 nietrete et dimidia faciunt modium et dimidium de mensure abatisse.
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beö ©vojjcn Kapitularien aufgcfteüt ftnb, follte cv ein SRann fein,

ber ftd) öou £auä au$ eineö gerotffen 28ol)lftanbeö erfreute, fobann

waren im Saufe ber ßeit faft überall Seile urfprünglidjen Herren»

lanbeö 311m SReierljofe gefdjlagen roorben, fobajj man biefen bei

befferem 33oben auf minbeftenö 100 «Korten Slcfer= nnb ©emüfe*

lanb anfejjen barf; baneben ftanb tb,m SÖtefen*, 2Mb* unb

2Beibegercd)tigfeit unb Dtelfacr) niebere $agb unb ftifdjeret 311.

SMefelbe £>nrd)fd)mttSgröf}e barf man für bie anberen alö curtes

be^cta^neten gültpflidjttgeu ©runbftücfe annehmen, rote bie Über*

einftimmung in ben ©teuerfäfeen ergiebt. @3 folgen einige 33eU

fpielc für bie 23efteuerung biefer ©üter. 3 2Heierf>öfe im Slmt

S3urgf>aufen atnfen je 4 «Wütte 2Bet3eit, 20 TCtte Joggen,

.»/a ^"tte #ülfenfrüd)te, 8 V» 2tte&en «fflofmöl, 1 £duferfd)roein,

1 ftrifd)ltug, 6 ©äufe, 12 £üf)ner, 20 Ädfe, 100 gier; ein vierter

£of im gleiten 5lmt feinen Joggen, fonft mit geringfügigen Slb*

rocidjungen baäfelbe, 4 roeiterc «Dieter |e 2 SRütte 2Beijen
(

18

^Diittte Joggen, 5 3J?e|}en 9)cof)nöl, 1 £äuferfd)roeiu, 1 tfrifd)ling,

4 ödnfe, 12 .pürier, 20 tfdfe, 100 Gier unb 7»/* Pfennig.

(Sublid) roerben oon 4 roeitercu £öfen, auf benen 7 ^Reier fifcen,

im ganzen gc3ollt 12 TOtte 2Bei3en, 60 «Dtiitte Joggen, l
l

/2 Glitte

£ülfenfrürf)te, 15 Etefcen *D?ot)ii, 3 £attferfd)roeine unb 3 ftrifdj-

linge, 18 ©dufe, 30 ^ner, 60 ©er, 300 tfäfe. Qtanj fifyilty

oer^ält eä ftd) mit 23 anbern #öfen bed gleiten Slmteä, Don

benen « Herren ritterlichen (Staubet gehören. 33ei mehreren fommt

1 <Spcctfd)iuein
(

einigemale 5 2Bage ftlad)tf tjin^u. 2)er £ura>

fd)nittefa& für einen *D?eierljof ober gültyflid)tigen £errenf)of bürfte

bemnad) im genannten 9lmte betragen: 3—4 Mite SBeijen,

15-20 Wütte Joggen, *k Glitte plfenfrüd)te, 5 «Dcefcen 2Rol)nM,

1 Siiuferfdiroein, 1 $rifd)ling, 4-6 ©anfe, 12 ptmer, 20 dfe,

100 @ier; oielfad) ftberMeö 1 fetteä ©djroein. ©omit geigt fid)

aud) t)ier roieber eine nid)t übcrindfjig Ijofye 33elaftung; 3roet borgen

genügten, um ben äJ^enjittä 31t erbringen, ber Ertrag oon

8—10 borgen roar für ben ntoggenjittö au£reid)enb. 5)ie 8b*

gäbe an $iel) unb (Geflügel ift DerljdltuiSmdfjig f)od); fte läßt

erfennen, ba& auf ben SDMergütcrn ftattlicfyc ©cljroeineljeerben unb

3af)lrcid)e*S (Geflügel gehalten würben. Stuf biefen 3inö roarb ein

befonberer 2£ert gelegt, ba ee galt, ben Ijofjen SBcbarf **er Herren*

t)öfe — tjier beö t)ergogltc^ett — an ftleifa) unb Geflügel ju

Digitized by Google



ÜJic fäbbeutfrfpn dauern im fpätern Mittelalter. 211

beefen. Verhältuiömäfjig r)od) ift bie ©ült beö Dberljofeö £e|jeu*

borf im 2lmtc ßanbau. Eä merbeu 7 Mite 3 ÜKefcen SSeigen,

19 Glitte Joggen, 13 Wütte Wala (b. h- ßorn 311m Wäläeu,

oormiegenb Joggen ober £afer), 1 Wütte Erbfcn, 5 Wefcen

Wohn, 1 Wütte ftüben, 1 Wütte Äraut, 4 ober 6 Willing für

Schioeiue, 8 ©änfe, 16 ^üt)ncr
(
100 gro&e tfäfe, 200 Eier, 30

Heine 5tdfc ge3tnft. $)er Dberljof bilbete bie Eentralftefle für

eine 5lit3af)l Meiereien, bereit Erträge oon ihm auö erhoben unb

an bie ©runbfjerrfcfjaft abgeliefert mürben, ebenfo mie bie Weier

iljrerfeitö urfprüuglid) eine Sli^ahl höriger $uben unter ftdj hatten.

<E)ie Dberljöfe ftanben unter einem $ropft (prapositus) ober

$$tumb (vicedominus), urfprünglid) einem Beamten ritterlichen

Staubeö. 2lber biefe Einrichtung ber $arolinger3cit mar nid)t

überall burchgeführt; üon vornherein finben ftcf) auch Weierl)öfe,

bie unmittelbar unter ber ©ruul>t)errfcr)aft fte^en. Sobaun Oer*

fallt bie gan3c Einrichtung; im 13. ^ahrhunbert haben kröpfte

mie Weier in ber föegel bie Eigenfdjaft bcö Beamten oerloren

unb finb annäherub ben Erbpädjteru unferer Beit 311 Dergleichen.

£er Empfang ber ©ülteu auä ben hörigen Rubelt gel)t jefct meift

burch bie £änbe oon ^aftnern für ben engeren SHerbanb ber

hofhörigen ®emeinbe, bie ftd) über mehrere Drtfchaftcn auöbel)iten

fann, oon Amtleuten für ben meiteren SBcjirf. ©rofje #bfe er*

reiben einen Umfang biö 3U 240 unb 300 Worgeu Slcferlanb.

3m Slmte £anb$hut erfcheint noch tropft aU grunbherrfd)aft=

licher Beamter; er ift mit einer SDienftt)ufe ansgeftattet, oon

welcher er 1 Wütte SBcijen, 10 Wütte £afer, 2 iunge Schafe

3inft. 3m gleichen Slmte aiufeit 2 £öfe je 3 Wütte Sßet^en,

10 Wütte Joggen, 10 Wütte £afer, 1 Specfjd)ioein, 2 ftri)cf)linge,

2 ©änfe, 4 £ühner, 100 Eier. ®ie angeführten 23ei|piele bürften

ausreichen. Sic laffen bei näherer Prüfung erfennen, baf? ein

bäuerlicher ^Betrieb auf größeren £öfen auö beut tfornban, ber

q&fcrbe*, @d)meinc= unb J){inbüich3ucht reiche Erträge liefern mujjte.

$)a$ Ergebnis biefer ßuftänbe mar, bafj bei beut ftetigen Steigen

ber $om* unb SBiehpreife bei gleid)bieibenben Abgaben im 12.

unb in ber erften £älfte beö 13. 3af)rhunbertö bie 23auern Diel*

fach reich u"° üppiö nntrben.

£)a3 3meite Urbar oon 1280 läfjt eine bebeutenbe Vermehrung

ber Etnfünfte beö bairifchen £er3ogtum$ burch Ermeiterung ber
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Steuerliften crfenncu; cö l}at foiuo^l bie &aty °er fclbftdnbigen

hinter angenommen als aud) innerhalb ber hinter bie 3af)l ber

£öfe; Wäfjrenb bic crftc (Steuerlifte 128 Seiten enthält, umfafjt

bie ameite bereit 400. 5£ie 23elafiung ber eingeliien £öfe ift uteift

btefelbe geblieben; bei ganjen ©nippen oon #ufen, bie in betben

Saalbüdjern öeraeidfjnet finb, fiubeu fid) nur geringe Abweisungen,

in benen faum ein Streben nad) einer (Srfjöljung ber Saften er*

fennbar ift. 9htr im Slmte SRietenburg finb bie ©ülten Dermerjrt:

oier £öfc 311 9uute erbringen einen (jöljeren Sd)Weine3in$, ftatt 4

Sd)wcincn ä 60 «Denare bereit 7 uub 22 ftrifajlinge; in @unbria>

Raufen finb bie tfornabgaben um 1
/t gefteigert, unb e3 ift eine

Steuer an .vettern, eiern unb ©elb Ijinjugefommen. 2Uö ein

femt3eid)ncnber Sa|j für bie Stoffe ber fteucrpflid)tigen £ufen

um 1280 biirftc gelten: 1 Steffel SBeijen, 4 Steffel Joggen,

2 ©dnfe, 4 .pürier, 1 Schwein 311 60 «Denaren, 4 "»Dieken örbfen,

4 tfäfe, 100 gier, eine fjoljc tfornfteuer, bie britte ©arbe, finbet

ftd) in ciit3clneu fallen in ben Stottern 9Rcndjingen unb ftlinebad).

«Die Simter Swiud), hieran, Derlan 3iufeu meift SBein, cbeufo

eine 2lit3al)l oon £ufeu in Äufftein; bie ein3clne Stelle liefert

1—8 (Sinter (ä 30 giter). Stuf ben alö 2el)en auögetfmnen

©iitern, bie an Umfang ben porigen £ufcn gleicf)ftanben, laftet

oormiegenb eine ©elbabgabe. £er «Surdjfd)nittefa& ift 1 ^funb

für baö Seijen. Sefanbcn ftcr, biefe fielen alö gurgelt für £of*

uub $eerbieitfte in ritterlichen .pänben, bann waren fie meift gan3

ober teilmetje ftenerfrei; fie 3iuften in Unterem ftallc 60—72
«Denare, eine größere %\\$äl)[ ^pöfe in ben Ämtern ftotenftabt,

SBeibljaujen, ÜJhiljra sagten nur eine geringe ®elbabgabe: 5 Sdjil*

ling,
l

,
2 $funb, 3 Schilling, 40 Denare, 50 Denare, 45 2)enare,

80 «Denare, 3al)lreid)e 23cfifcungeu nur wenige «Denare. #ier Imt

fidt) offenbar ein anfe^nlic^er Stamm oon freien erhalten.

ßicmlid) Ijod) mar ber flornainö auf ben fyerjoglicfjeu ©ütern

in Dfterieict) ; bort werben 0011 einer £ube 4 (bairifdje) Sd)effel

Äorn, eine SDhitf) (= 35 preiifetfd)e Steffel ober ruub 1900 Siter)

#afer, 1 Sd)weiu a 30 Denare, 23ol)tten, 6 Ääfe ä 2 Denare,

4 £üfmer, 30 Gier erljoben. ©eringer finb bagegen bie Bülten

in Steiermarf. Xoxt finb 4 Steffel äßeiaen, 6 Sdjeffel #afer

unb 1 Sdjweiu ä 12 «Denare ein aiemlicr) fyofjer Sa|j; 3ttweilen
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ftnb nur 40 SDenare, ja nur 4—10 Senare gu entrid)ten 1
).

2)abet ift allerbingS bie geringere geiftungöfäfyigfeit beS 33oben$ in

5Rerf)itung gu gießen. 5Rtlbe im 33ergleidj au ben Ijergoglidjen ©ütern

war bie SBefteuerung auf baten öon $affau unb SKeberaltaia).

3m (SJegcnfa^ gu SBaüern ift in Dfterreta) aber baS Setyen*

föftem oortyerrfcijenb. £a3 fcefuigut f>at 30 «Korgen SUferlanb.

£>er $urdri4nittöfaft be$ 3infe$ beträgt 1 $funb «Silber. $n
^ropftborf fteuern 3. 33- 24 l

/2 Setycn febeä 12 @olibt Denare unb

1 ©dnuein a l
/s $funb SDenare; in Selendgrünn Werben oon 19

ßeljen je 6 @d)i dinge, 1 ©djeffel £afer, 4 ^ütyner, 40 @ier unb

gu ^fingften 4 Ääfe unb 40 2)enare gc^inft, fobajj bei 33ered)nung

ber Naturalien nid)t gang 1 $fuub auf baö Setycn fommt.

föngelue ©üter gafylen bid gu 2 $funb, anbete nuv ein Ijalbeä.

3>er ^fanbyretS beträgt baö 10— 12fadje beä j&fyrlityen Ertrages.

&uf bau oberfäd)ftfdjeu ßolonialgebiet warb nad) SReifren »on

ber fyörigeu £ufe 1 kalter 2)reiforn (SScigeu, 9loggen unb

#afer), auf geringerem SBoben nur Joggen unb #afer an

©elb V* btt V« Warf gegiuft
2
).

£>iefe 3ufammenftellung, bei ber SSollftänbigleit nid)t erftrebt

werben fonnte, fenngeid)net bie mirtfdjaftlidje Sage bei beutfdjen

dauern im 13. 3^rl)unbert wol)l immerhin genügenb. 3«
minber begünftigten 2anbftrtd)en reichte aud) jefct bie faure Arbeit

beä 3af)reä gerabe Ijin, ben 33auern gu erhalten unb ben $\n$ gu

erbringen ; in fd)lea)ten ^atyren tnufjte it)m biefer erlaffen werben.

2lud) 9teibt|art, ber nad) 1219 fein ßefjen in ber bairifdjen Ober*

pfalg auö unbefannten ©rünbeu oerlor unb iu £fterreia) ßrfafc

fanb, flagt über ben ungefügen 3in& SDer milbe ^ürft ^riebrid)

tyabe iljn woljl belaufet; aber baä, wooon er unb feine Äinber

leben füllten, müffc er alö &in$ fteuern. äBemt ftriebrid) ben

3iuö fycrabfefce, wolle er feineö #etleä Äämpe fein
3
). ftür ben

Anfang beö 14. 3>a^unbertö ift noa) ©eifrieb £elbing8 SluÖ»

fprud) l)ier angufüljren, wonad) baä, waö bie öfterreidjifajen

3iu$leute, bie er irrtümlid) für Srreie anfielt, alö Kolben ber

SDieuftmannen, bitter unb (Sbettned)te baö Satyr über mit Lienen»

') Corens, S5eutfd)e ©efd)td)te im 13. unb 14. 3al)rl)unbert. S 369 f.

*) Siebelung unb Hararroefen ber2öefti3ermanenunbDftgermanenII,469.

') ffeing, lieber 9leibl)art$ t>ou SKeuentfjal. 8pjg. 1889. 50b3u|atftropf)e.

Srilfdjrfft fÄr -Kidtmitidiidttt. vii. 15
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fleifj gufaimnenfd&arren, gerate f)inretdjt, ifyre ©ienftfteuer 3U

erbringen 1
).

9hm mar aber bat 2Bo^lcrgel)cn be$ Sauern im Mittelalter

Dielen BufäHen preisgegeben, ma$ neuerbingö ruieber Unbree

SKebitte betont 2
), £agefftange aber otcl 311 wenig bebenft. Sljn

bebroljten EMfcwadjS, tfrieg, ^litnberung unb föaub abenteuernber

#eergefellen. ÜRifjeraten riefen fogletd) eine ungeheure Steigerung

ber greife unb fdjwere Hungersnot IjerDor, ba ein 2lu$gleid) mit

gefegneteren -Säubern nur fcr)r Iangfam ftattfanb. 2tud) Dfterreid)

r)at im 13. Ja^unbert fglimme Briten burdjgemad)t, obgleid)

£agelftangc nur Don eitel Slül)en unb ©ebenen fünbet. 5fteib*

bart (Äetn3 63) fiefjt mit ^veube ber Sfafunft bcö Äaiferö entgegen,

,' benn 3ur ß«t woljnt !Reib unb Jammer im Dfterlanbe, ber

ftrofjmut ift entminen. (2>ie tflage ift au? ben Sauren 1233/34,

bie anfunft beS Äaiferö Dei^ögerte f\a) aber biö 1237.) Unb ein

Sauer antwortet il)m barauf (tfein3, änljang 9lo. 10):

Her Nithart, iuwer keiser ist ze lange

den bringet ir uns alliu jär mit iuwerm niuwem sänge.

des wsere ouch den büren not:

die sint vil nahen hungers tot

und dünnent in diu wange.

Unb tote in ben Sagen beö legten Sabenbergerä, fo warb ber

5Boblftanb beä ßanbeä aueb, in ber ^weiten Hälfte be3 3a$r$unbert$

unb 31t Seginn beä folgenben burd) unruhige ßeiten unb mannig*

fadje Äfimpfe niebergebalten. 3)ie Sdu'lberungen ©eifrieb £elbingö

(1283—1295) geben ein lebenbigeö Silb baoon, wie bie ßblen

bie mannigfachen £änbel beS ^e^ogä benujjen, um bie Säuern

auszurauben, wobei fte aud) geringere Seilte, etwa einen Sailen

guteä ^öltinger Sud) nidfot Derfdjmc%n. Söilbe SRaubgefetlen

treiben fid) biö an bie ßäljne bewaffnet im Sanbe umfjer. 3>n

Ujren weiten Sirmeln führen fie Sred)rifen unb Kriftel, um bie

6d)Iöffer 311 öffnen, fobafj ir)re ©ewclnber 3U wahren 2>iebcäfutten

werben. Unter bem fRod trdgt ein foldjer 6d)nappl)abn ein guteS

tfettentoamä, an ben £änben Äettenr)artbfcr)Hr)e. (Sein £ut ift

jugefpifct, unb c$ ift (Jifen r)inetn Demant. £>a$ Voller reicht

') (Seifrieb Gelting ed. ScemöUer, £alle 1886. VIII. 155 f.

') Les paysaiiB an Moyon-Age II. Revue Internationale de

Sociologie. 1895. S. 813 f.
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it>m ,feft nnb fiät* btö an3 ßinn, cö ift aud) mit @ifen bura>

Sogen. Som ®ürtel f)äugt tf)m ein langet Keffer tief fjerab;

au&crbem trägt er ein mäajtigeS fliueifcrmeibigeä (Sajmert mit

glorfettförmigem ßopfe. <Diit ben (Sdjenfinnen ift ber JRaufbolb

gut ftrcimb. Salb beraubt er bie Saitern, balb fuc^t er fte, um
feiner amie 31t gefallen, beim $an3e auslüfteten. Diefe Surjcfjen

rauben, btö fein £amm mef)r in eineö Sauern £of blöft, feine

©anö fdjuattert, fein £afm fraf)t. (Sie legen ftd) unter freoel*

Ijaftcr 2luönü^ung ber SttartierpfliaV ber Sanbleute (hostiliciunt)

braubf(t)a^enb beut Säuern ind ^aua 1
); er nmfj 2Bein f)erbeU

fdjaffett, ber in fte finft tote tu bie bürre drbe. Dann fd)liefjen

fte alleä auf unb nehmen fort, toa$ fte finben: ©erfte, #afer,

9Bei3en, tforu, $fened), #trfe. «Sic paefeu e$ in einen mit

(Strohmatten überfpannten Söagen unb beefen nod) frifdje §äute

bari'tber; bie 9Kagb ift il)ren voljen Stiften preisgegeben. 2lud)

baS Siel) rauben fte, legen §eucr au baö @el)öft unb erpreffen,

inbem fte 5Öeib unb ßinb bebrofyctt, nod) eine anfel)nlid)e «Summe

(7 ^fttnb) oon bem Sauer. üßkä fragen fte banad), bafj er ein

Sierer, einer ber ©emeinbeälteften ift
2
).

Grtnen urfuublidjen Sericfjt bari'tber, in melden formen fold)e

Unfjolbe Sd)toäd)erc ausbeuten üerftanbcu, bieten 2luf3etd)nungen

beä öfterreid)ifa)en Älofterö Btoetl über @eioalttf)ätigfeiteH, bie ein

£err oon (Suttberg gegen Untertanen be$ ßlofterä oeriibte. Die

.f>anbfd)rift ftammt auS ber 3toeiten #älfte be$ U. 3af)rf)uiibertö
3
).

3uerft fiub ocr()ältniömäjjig bebeutenbe Staubförmigen an ©clb,

#afer, .speit, tote fte auf oerfd)iebene Drtfdjaften entfallen, auf»

geführt; bann folgt ein Serid)t über etit3elue Übeltaten. 3luf

bem einen £ofe oerlaugt ber Sunberger 2 SBagen uad) 3^^*"

;

alö man bie tüdjt ftelktt fann, erpreßt er ein ^funb. Einern

attbern Selben nimmt er eine Änl) unb legt feinen $ned)t alö

Übeltäter in eiferne Sanbe. (5tner ©emeinbe ttcljmeu fte gemalt»

fam 7 (Saumtiere am* ben Serfdjlägeu unb fd)lageu bie ^olben

mit Äuütteln blutrüuftig, toeil fte fidj meigem, beö Sunbergerö

') 2)a§ öfterreia)ifa)e !eaiibrccf)t geftattet bem auf bem 9Dfarfa)e 311m

isammelplafc be§ Aufgebotes bcfinblia)en Atriegäinanne, bie nötiße Watyruna.

für firf) unb fein Stoß ju forbern.

') ©eifrieb .öelbina. I, 309 f.

') SBiener £ifcungöl)erid)te I80O, ©. 68 f.

15*
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Slcfcr beftetlen. Dem einen nimmt er $ferbe unb Ddjfen,

bamlt fie üjm 3U Slrfer geljen Jollen, bem anbern 5 Äülje, einer

armen »Urne ein Sßferb; jte rauben aud) SRöcfc, SRäntel, Sdjulje,

$faü, £ül)ner. 3m SBalbe Idfjt er meljr aU 200 Stämme für

plagen. <5r eignet ftd) 10 2Bagen mit SBeijen an, raubt

bem (Spitaler ein grofceö ftuber £eu (a 10 Sdjillinge), unb ber

Slmtraann mufj iljm 2 $funb Pfennige geben. Dem (Spitaler

unb feinen Kolben nimmt er gar ben £afer Dom Selbe. Da$

aUeö ftnbet fldj auf 2 Seiten eines aiatteS. Der S3erid)t ift

leiber niajt DoUftäribig erhalten.

Die (5tn3el^eiten finb ber SBiebergabe mürbig, weil fte jeigen,

in »ie mannigfadjer 2trt bie rofje ©emalt ber SBaffen bie Sauern

mitfamt ben börflid)en SBürbenträgern ausraubte, wie jie ftd) ir)re

Arbeit bienftbar 3U madjen Derfudjte. &ern majjt jte ftd) babct

einen Sd)ein obrigrettliajen föedjtcä an. Unb bie Sanbleute mürben

burdj bie Sd)ufclofigfeit ir)rer Sage immer meljr 3U miberftanbö*

lofem Dulben gezwungen. 2Bät)reub in ben glüdflidjen Reiten

ber Sabenberger jcbermann bie fteinbjdjaft beä ©du 3U freuen

Ijatte unb Weibljart jtd) immer mieber über bie 3Bef)rf)aftigfeit ber

dauern ärgert, ftnft mit bem Sluögang ber ^o^enftaufenaeit ifjr

Selbftbemufetfeiu unb it)rc Btberftanbäfraft. @3 ift feine ftrage,

bafj in Dielen Säßen gutöljerrlidje 9iecr)te burd) planmäßig fort*

gefegte ©emalttrjaten nad) ber 2Beife beö Sunbergerö errungen

finb. $on anbern #errn mürben freiwillig bargebradjte ©efdjenfe

inö Salbud) eingetragen unb bann aU red)tmäfjige Steuer bauemb

beanfprucfyt. (Soldjen 33eftrebungen famen bie ganbeefürften

ge3mungenermeife Dielfad) entgegen. Daö Steigen ir)reö ©elb*

bebürfniffeö, ir)rc fortgefefcten Verlegensten finb aum guten Seil

eine $olge ber Slbnaljute ber Erträge auä ifjren eigenen grunb*

l)errlid)en Merten, bie burd) ben Übergang Don ber Natural* 3iir

Öelbnrirtfdjaft, burdj bie &nfefcung ber £ufenfteuer in feften

©elbbetrdgeu bebingt mirb. Saft überaß treten Stänbc 3Wiid)en

ben Sanbeeljerrn unb bie Waffe ber Untertanen, bie baö 5Red)t

erlangen, Steuern 311 bewilligen. Überall anger in Württemberg

werben bie Staube Dorucfjinlid) ober ait0fd)Uc|liCt) Don ber ftitter»

fa>ft gebilbet, unb fie laffen fidrj ales Entgelt für i&re 3ugcftänb»

niffe bie guteljerrlidjen Sefugniffe Dermctjren. So muftte, um
eineä ber tljatfräfttgften Sürftenfjäufer alo iBeiftnel a^ufürnen
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unb 3iig(eidt) einen 33ltcf auf bte fpdtere @ntroicfluttg unb bie 3«5

ftdnbe be$ £)ften8 3U werfen, 3of>ann @eorg Don SBranbenburg ben

(gtdnben ber SRettmarf geftatten, bte 33auern au^ufaufen, unb

ifynen obrigfeitlidje Sftedjte über biefe »erleiden; fein SJtodjfolger

3oad)im $riebrid) beftdrtgte bem 2lbel ber 9Rarf bte unbebingte

#errfd)aft über feine ©utSuntertljanen, unb ber grofje ßurfürft

fal| ftd) 31t äljnliüjen Senrifltgungen ge^roungen. 5Me i©irtfcf)aftö=

politifdje Umn>dl3iing beä früheren flJttttelalterä, bte barin beftanb,

bafj ftd) bte üorroiegenb aus bem 8lmt, getftlidjen wie meltliäjen,

hervorgegangene ©ritnbf>errfdjaft 3tDtfcr)en ben Jtöntg unb bie

3$olf£gemeinbe fdjob unb (entere tetlroeife auffog, flnbet ifjr

©egenftürf in einem ^ro3effe, ber »om &u$gang ber #or)enftaufen*

3cit biö 3ttm 18. 3af)rr)unbert nmfjrt unb beffen (Ergebnis barin

beftefjt, bafj 3nrifd)en bie alte, 3um ßanbeäfürftentum entwirfelte

©runbrjerrfa^aft unb bte ÜJtaffe ber Seüölferung ritterfd)aftltäV

ftdnbtfdfye Äörperfdjaften treten, bie üielfadj tt)re 3tedjte unb

ftufcungen naaj unten Inn 3um 9tod)tetl tfyrer #interfaffen üer*

merjren. 2)ie fortfabreiten be JDtfferenjierung beö gatt3en SSolfeä

tft eine §olge biefer Vorgänge. —
Über baä rein 3nftdnbltd)e im 3)afein be$ dauern, ^ramtlten»

leben, §an&, £of», ftelb» unb ©artenmtrtfajaft, f^efre unb 2*er»

gnügungen bietet baS 23ua) öon £agelftange redjt grünbltdje unb

öielfeitige 33elef)rung. 5)urd) bie attögiebige SSermertung be$

©toffeö r)at eä f)ier bie ftorfajung 3u einem geroiffen §lbfd)lufj

gebraut, menn audf) ein3dne 93et)au$tungen bcanftanbet roerben

muffen. £0 ftet)t in ber fianbrmrtfdjaft beö Mittelalters nia)t

bte 9tinböief)3ua)t, fonbern bie <Sdjmetue3ua)t an erfter ©teile.

SDer Slbfdjnitt über @erid)t3* unb 33eamtenroefen rur)t tote

bie »orfjergefjenbeit auf einer fleißigen ©urcf>forfä)uug ber jelt*

gcnöfftfdjen Quellen; ba aber ber SSerfaffcr mit bem allgemeinen

©ange ber beutferjen SSerfaffungSgefajidjte ntd)t griinblia) genug

oertraut ift, waren biefe f)ier ntd)t öon red)tem Stufen. (58 fefjlt

an einer Sidjtung ber (5in3elr)elten unb an einer <8ä)etbung 3Wifdjen

urjprüngliajen unb grunbljörigen SBerfaffungeformen. #agelftange

fürjrt alleö auf gnuibr)errfd)aftlid)e @tnrtd)tungen 3urittf, unb niajtö

liegt il)tn ferner alä ber SJcrfwf), unter bem Überbau einer ©runb»

r)errfd)aft bie fKefte ber alten ©emeiube*, #unbertfa)aft&» unb

©auoerfaffung bloßlegen, obgleia) tjter Eampreäjt (SBirtföaftä*
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leben I, 1 @. 170 f.) für ba3 Eiofellanb iit feiner £)arftellung

ber 3Sernfaftcler jpunbcrtftyaft ein fo glät^eubeö 23eifpiel gegeben r)at.

(5ö folge t)ier ber SScrfucf) einer fnappen £>arfteltung ber

länbltdjen SJerfaffrniß. £ie Serfaffuug »on ©tabt nnb fianb ift

Don §au6 au3 genau bie nfimlidje; erft bte fyöfjercn 2lnforberungen,

melcfjc reid) emporgcblüt)te ftäbtifdje ©emeiumefen an bte 33er*

roaltung fteHten, führten unter SBerroertung frember SSerfaffungS*

formen 31t neuen (£inrid)tungett. £>er ©au alt politifd)er Skrbanb,

roeld)er fid) oou ber Uqcü biä jutn beginn be$ feiten Sat)r»

taufenbö meift in überlieferter 2tbgrenaung erhält unb feit bem

(Jutporfommeu bce fränfifetjen ÄöntgtumS im ©rafeu ein militärifdjeS

Dberljaupt unb einen työdjften ©erid)t$* unb SBerroaltungäbeainten

empfängt, ift am <5nbe ber #ot)enftaufen3eit tueber in ben

urfprünglidjen ©re^en nod) in bem alten (Sljarafter beroafjrt

geblieben. 5)urd) bie allmäf)licf)e tlmtoaubliing ber 9ieidj$ämter

in £errfcr)aften 311 eigenem Ütedjt unb baö (Smporfomnten 3aljl»

reifer neuer Herren toirb beibeS ntefjr unb mer)r öerroifdjt. 5Dic

©rafengemalt inbc$ erfd&eint aufeerrjalb ber Ftrd)lid)en Immunität

überall als bie Duelle ber ßanbeeljerrfdwft; nur baö Scroufjtfein,

bafc biefe ©eroalt eine abgeleitete ift, oerbunfelt ftd) befonberS feit

bem 13. 3af)rf)unbcrt faft gäi^lid). £>a3 ©au be^eidjiict jefct gan3

allgemein bie gräflicher ©eiidjtobarfeit unterworfenen ßanbftridje

im ©egenfafc 3U ben gefreiten ©ebieten ber mit 9Jiarftred)t unb

eigenem ©erid)t begabten Stabte unb ber freien £errn.

^Dagegen ift bie bei bem ©au uutergeorbnete roirtfdjaftö»

politifd)e ©infjeit, bie $unbertfd)aft, fn'e unb ba erhalten *), unb

in ber ^arfgenoffenfa^aft 3etgt fid) eine oerroattbte Silbung alter

ober neuerer £erfunft auf »ortuiegenb mirtfajaftliajer ©runbtage.

infolge ber 3unel)meuben Seoölferungebidjte ftnb innerhalb ber

alten £uttbertfd)aften neue (Jittfjeiten entftanben unb Ijaben ftdt)

bann au£ bem geineinfamen 33aube gelöft. 2)em SBefen uad>

lebt bie alte ^unberfdjaft in ber 3eut roie in ber gemeinen Üflarl

fort; ilne 3I)ütigfeit mirb gegen 2lu*gang bec Mittelalter^ meljr

unb mel)r unterbitubeu.

5Mc ßent ift 3unäd)ft ©eridjtebesirf ; in irjr roaltet 001t 3ted)t$»

loegen ber ©raf ober fein Vertreter alö SBlutridjter. 3lus bem

») t'amvrcit)t, Scutföc* SirtfAattSlcben.

Digitized by Google



2>ie fübbeutfa)en Stauern im fpatcrn SHiitelalter. 219

©rafeuamt finb aber oerfdjiebene SBeamtungen ^erDorgiefloitgen,

in bereu Söefugniffen mehr ober roeniger grunbherrlid)e Siechte mit

obrigfeitlidjen oerquieft erfcheinen. 3nbe3 ber ©raf jum SanM"
herrn gemorben ift, Ijat fid) fein Amt in militärifche, richterlidjfc

unb abminiftratioe ©eroalten aufgelöft, mobet in ben Amts»

be^eic^nungen ein 3temlidjer SBirrroarr ^errfc^t. 31$ berufener

Phrer beä friegerifd)en Aufgebotes ber ,3ent crfdfjeint in ber föegel

ein Amtmann, Drofte ober Pfleger ritterlichen <Stanbe$; nur auf

feineu SRuf, unb wenn er ooranaie^t, finb bie 9tod)baru (m^b.

nächgebüren fpdtere prin naebbauren, bie neben einanber

bauenben) 311m Au$3ief)en oerpflichtet unb aroar öielfadj nur fo

weit, bafj fie bei <gonnenfd)cin toieber (jeimfeijren fönneu l
). (S8

fiuben fiel) aud) nod) ©puren einer örtlichen Phrgewalt, bie auö

ber «Bauern Witte rjcruorgetjt
2
). <§o t)at fid), freiließ in Oer*

fümmerter %oxm, bie il)n für nennenöroerte friegerifdje Unter»

Hemmungen unbrauchbar machte, ber Heerbann ber Ulbert bis über

baö fedje^ehnte 3afjrt)unbert tynaut erhalten. 3n ben grofjen

SSauernaufftänben beä 15. unb 16. 3aW»«&ert$ begannen biefe

altersgrauen Drganifationen unter befonberen Umftänben plö^lidt)

3um ©ntfe^en ber r)ei*rfd)enben klaffen noch einmal eine felbft*

tätige Birffamfeit au^uüben. $)ie 33efolbitug beö AmtmannS

befielt in ber An^ftattuug mit einem 2lmtör)ofe, ber inbeä mit

mäßigen ßorngülten unb gemiffen SDienften belaftet fein fann.

@r erfd)eint auch a^ SSorfte^er freier ©emcinfd&aftcn, roie in ber

£ofmarf 31t (Sffenbacr) (bei SanbShut); bort roirb ber Amtmann

„oom gnfibtgen Gerrit nach ber 9tod)bauern 9iat, mie bie meiften

wollen', gefegt. <Da3 betreffenbe 23eiätum 3
) ift überhaupt l)öcf)ft

bemerfenömert. ftallö ber £err fommt, legt er bic ^Pferbe in baö

<Dorf, er felbft mit allem ®efinbe bleibt aber im Amtelpf, auf bem

baö Hostilicium oor3ugömeife ruf)t. &er Amtmann nimmt bann

2 Sauern mit fia) unb fauft in Säubert 33rot unb 2Bein ein

l
) SBetätum Don Äleinfjeubarf) in granfen (1454) bei ©rimm, 2Bei3-

tfimer II.

*) ?er Weier Voll auf bem £of bei «RropftcS ein ^ßferb an ber Steuer

fjaltcn, bamtt er, wenn e§ nötig, ber Cfrfte auf bem Sßlafce ift unb ba8 Statiner

in ber .§>anb I> d 1 1 . örtmrn a. a. C SBeiStum »on SlUerfjeim in 6d)roaben

(1353, 1374.)

*) ©rimm VI, ^>ofmarfrea)t ju (Sffenbarf).
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unb »a8 ber #err in ber 5litd)e bebarf. 3m Dorf fnmmclt man

#ürjner, ©d)mal3 unb 6ier, unb burd) bicfc ©abe »irb man be$

Keinen 3el)nien Miß- Ämtmann rtdjtct äße ©aftereien unter

3 $ferben auä, bafür r)at er bie ©aftäcfer. 2Baä über 3 ißferbe

tjt, barf er ind Dorf tfjun, aber nur bie $ferbe unb bie ®d)tlb*

fnedjte. 9Jtit (Steuern unb ftafjren richtet er fo oiel alö anbere

4 $uben auö. Der Stmrmann foU einen roten Süllen unb einen

weisen SBibber, einen roten £unb, einen ©anter 31t ^ujjen ber

©emeinbe galten. #ier ^etgt fid) in ber Stellung eincä Ämtmannä

bie Serfdjutelsung oon SBefugniffen genoffenfdjaftlidjer unb lanbeä»

f)errlid)er ftatur. 6r ift Seamtcr beä Sanbeetjerrn unb ber

©emeinbe, e$ »erben befonberä »irtfd)aftlid)e Stiftungen öon tr)m

geforbert. Die £ofmarf ift mit fefrr gutem SRec^tc aitfgeftattet.

Den Jitel Ämtmann füf)rt jumeüen au$ ein mit rid)terlid)en

Sefugniffen auögeftatteter Beamter. Die eigentlidje 33e3eid)nung

für biefen lefeteren ift aber richtaere, weil er für bie orbnungS*

gemäße ^erridjtuija, ber Statte, für bie Regung beö ©erid)t$ gu

forgen rjat; bie $edjrfpred)iing iebodj liegt nid)t in feiner $anb.

Der lanbe$ljerrlid)e @ertd)t$ljalter erfdjeint aud) unter bem Xitel

eineö ©djultljeijjen, 3*ntgrafen ober^ogteS; aud) fjier traben alt*

freie ©emeinben fid) oft ein bcfd>ränfte8 Sßarjlredjt bc»af)rt; fo

wirb in ber £ofmarf 311 ©ffenbadj ber föidjter wie bei Ämtmann
oom Sanbeärjerru nad) bcr ftadjbattern fönt gefegt. 3u beu 33e»

fugniffen beö föidjrcrö gehört bie 2?erpflid)tung unb biötveilen bie

2Bafjl ber ©djöffen auä ben (Singefeffenen ber ©eridvtfgemeinbe;

bie Stuölfga^l »iegt fjier »or.

SBon #auö auö r)atte bie Dinggcmeinbe 311 urteilen; fie »irb

aber burd) bie 2*orfd)läge gefefceäfunbiger Ratgeber geleitet »), unb

naturgemäß bilbet fid) auä ben Dingmannen ein engerer 2luöid)uß,

ber oornerjmlid) berufen ift, baö Urteil 31t finben
;

feine "Jmtglieber

»erben urfpriiuglid) rachinburgen genannt, b. f). 93e»af)rer beö

9iatfrf)litffes. Durd) tfarl ben ©roßen »urbe im größeren Seile

Deutfajlanbä bac @d)öffengcrtd)t eingeführt, unb bie Dingmannen

bilbeten bann ben Untftanb; erft burd) ßufthnmnug ber ganjen

©emeinbe (mhd. volge, mnd. vulbort), bic in älterer Beit burd)

3ufammenfd>lagen ber Speere (langobarb. gairethinx), fpütcr burd)

') barüber £ti>ljcl, bie (ftirrcitflinig bc£ gelehrten ftiätcrtumS in

beutftf/en Territorien. 2tgt. 1872. I, e. 386
f.
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(^»eigen auögebrücft »urbe, »irb baä Urteil rcdjtöfräftig.

ftnberfeitg fann bie ©emeinbe baä Urteil freiten, unb eä genügt

eine 9Jlinberf)cit ^ierju ; in ältefter ßeit mar baö mit $ef)be gleia>

bebeutenb; feit eö eine ftarfe öffentliche (bemalt gab, griff man

jur ^Berufung an ein anbereä ®erid)t. 3>n biefen ©riu^ügen

ift bie ©ericrjtöoerfaffung im 13. 3<*hrhunbert in (Geltung;

fehlt aber ein redjteä triebfräftigeä 2ebeu ; an ben Seiätümern

auä bem 14., 15. unb 16. 3a^rt)imbert läfjt ftd) errennen, mie

btefe oolfötumlicrjen ©eridjte allmählich in (Srftarrung übergeben,

ßine Urfactje be$ S3erfallö lag in bem %t1)kn lebendiger fdjöpferifcher

©efefceöfunbe, »obei eö oerhängniSooll in« @e»ict)t fiel, bafc ber

2agmann be$ 9torbenä bei und früf) öerfdj&anb, bafj unfer l)eimifcf)eä

3ted)t feine rechte Pflege unb SBeiterbtlbung erfuhr, infolge bcö

fdjneßcn Verfalle ber faroltngifcfjeu ©eiftedfultur red)t3cittge 8luf*

3eidmungen unterblieben. 2)er lefcte ©runb ift aber in ber

Beengung unb ©infdjnnrung oolfötümlichen ßebenö burd) bie tfirdje,

ben fteubaltömuS unb burd) beffen @rben, baä Serritorialfurftentum,

$u fudjen.

£>ie @a)öffen, bie beim ed)ten ©rafenbing unb bem aus ihm

heröorgegangenen ßentgerid)t urteilen, müffen Freie fein. £>a$

anregt auf ba3 Sd)öffenamt ift erblich- £ie ergän3itng finbet

burd) SBaljl eines gräflichen &mtmanne$ ober burd) Kooptation

ftatt. 33äuerltd)e 23eft{jer Don Freigütern, @Me unb lanöcer)errlicf)e

SJtinifterialen erfd)einen alö Urteiler auf biefen ©erid)ten, bie an

oerfd)iebenen ba3ti berechtigten £rtfd)aften ber ßent breimal jährlich

abgehalten »erben unb über £iebftat)l, Worb, ©ranb unb jcglidje

Freöel urteilen, ©emeinf)in fällt
,

/8 ber SBufcen bem gräflichen

9Rid)ter, */$ ben <5d)öffen ober ber ©emeinbe 31t. «Dtorfgenoffen*

fd)aftlid)e ©erid)tc 1)abt\\ oielfadj buret) ben sölutbann unb bie

2tn»efenf)eit eineö gräflichen 9tid)terö bie Sebeutuug be$ eckten

*) 3u folgen Ratgebern waren naturgemäß bie Gilten berufen, unb e§

bilbete ftä) bie $fjätigfeit fyerüorragenber *J3eifönlid)feiten aItittäf)Ucf> ju einem

Cltyrenamte au». 2>er ©cfefeeSfunbige erfajeint als lögsögniajir in ^ilanb,

al« lagmHbr in <#otf)lanb unb gajroebcn, bei ben ^riefen als asega, ben

Saiern als fcsago unb aurt) ber angelfä^rifcfie ealdormann ift r)icr ju nennen.

©efefeeSmänner, Ätinber beä ^eiligen 9ted)t3, ftltermannen werben biefe ©ürben»

träger ber Söorjett genannt. SSilba, @rrafreri)t ber Germanen, £alle 18-12

©runbrife ber germ. ^?f)iIolocjic II, 2 >S. 184 f. („SRedjt" »on Starl »on ?tnma.)
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<Dingö erlangt; anberfettö beftefyen auf ben ©orfern örtliche

(Srf)6ffeitgcitd)tc, bie bem gräflidjen 0?id)ter bic »egen SDtebfta^I,

Straßenraub, „böä Sing" unb SUtorb ©eforberten an ber Sali*

tf)orfäule abauliefern Ijaben.

3)ie Slnroefenfjeit unb 9Hit»irfung beö Umftanbe3 bleibt beim

edjten 2>ing immer erforberlidj; bie ©ingpflidjt barfalö ein £enn«

jeicr)eii alter Sretr^cit gelten 1
). 33i3»eilen füt)rt bie freie 3)orf=

gemeiube ctgeneö 33anner unb (Siegel; ifyr ©d)öffengerid)t faun

aud) mit ober of)ue (Sinfdjränfung ben 23lutbann Ijaben; bie

©emeinbe beftimint ©etreibemafj, 33ed)ermafj, ©e»id)t, 2ßcin= unb

(Sllenmafj, fte fefct bie £etmbürgen (Sßorftef)cr), Äirdjner, %i)0v>

»arte, <Sd)üken, £irte unb anbere tfnedjte. ©er ©raf bagegen

fcf)irmt Sa^r» unb 2Bod)enmärfte, er ergebt ben Boll unb fiebert

baö (Geleit, ^uben fielen unter feinem @d)ufc. 3>n ber Slnftellung

ber Beamten fönnen bie 29efugniffe ber ©emeinbe bura) gtäflidje

3^ecf)te befdjränft fein; fo fefet in Äönigljetm 2
) ber ©raf oon

SBertljeim ben einen ber beiben £etmbürgen, unb bie niebern

Ämter fotlen tl)iinlid)ft feinen , armen beuten* 3uge»iefen »erben.

@el)r f)äuftg umfdjlic^t biefelbe ©emeinbe freie unb unfreie

Seftanbtcile, bie in ber ©emetnbeoer»aItuug aufammen arbeiten,

©urdj bie 2lnred)te cineö ©nmbfjerrn auf feine porigen »urben

leid)t auefy bie übrigen 2>orfbe»of)ner in ilnem ©taube geminbert.

ein £cbel f)ier3ii fonnte baö fogenannte Sübfangöredjt »erben.

2Ber fid) ofyne nnd>folgcnbeu Gerrit in einer ©emetnbe nteberläjjt

unb 3af)r unb Sag bort »otjnen bleibt, »irb 311m ©igenmann

beä ©rafen ober bee bie ©rafeured)te auSübenben #errn 3
). £>icfe

Seilte »erben uswertige, extranei genannt unb iljnen jdjliejjen

ftd) bie 25ilbfänge, unef)elid)e Äinber, be3üglid) tyreö 9te$t*ftanbe8

an. ftod) in ber 3»eiten #älfte beö 17. 3al)ri)unbert$ übt ber

^fal3graf Snbmig baö 9Bilbfaugöred)t mit reifem ©e»iuu au$

') Cvitt aSciötum »on SRogtjetm in SBaiern au$ bem Slnfang beS 14. SatjT*

fjunbert* fe^t als Sta&c auf bie »erfäumni« ber £ingpflid)t einen Dajfen

ä 60 «Pfennige, GJrimm, 3Bet*tüincr VI.

*) 3m babtfdjen Slmtc SauberbifajofSIjeim. £aS BeiStum flammt auS

bem 3al)re 1422 unb ift feljr geeignet, bie tfonfurrenj graflnt)er unb lanbeS«

fjertlitner 3icrf)te ju neranfifjaulicfjen. &mbe$l)err ift ber ©tabifdjof »on

SWainj. Wrtmm, a. a. .C.

*) 2BctStuni »on tfönigljetm 1422; SSkiätum öon 3)erbingen 1410.

©rinim II.
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unb üerteibigt e8 erfolgreich gegen feine 9tad)bam l
). @n $opf*

3111Ö, im Sobeefafle baö 33eftf)auj)t unb, fattö (Srben fehlen, baö

gefamte Vermögen, fallen ber Siegel nad) bem ©rafen non 2Ui£=

»artigen 311, ober biefe fäjließen ftd> in ihren Pflichten unb

Stiftungen einer fdjon üortjanbenen klaffe üon porigen an. $>te

©ntfteljung beS 9?ect)tcö xft mit ben gefe^geberifchen 58erfncr)cn in

Serbinbung 311 bringen, meldje 31t ©unften ber Herren baä ßnt=

meinen üon (Sigenleuten oerhinbern follten. SSon ben erften gefefj*

geberifdjeu £anblungen ffriebrid)$ II. btö 3ur golbenen 33uHe ttrirb

immer roieber bie ©epflogeuhett ber ©täbte, Pfahlbürger, b. h-

außerhalb ber dauern mohnenbe Bürger anzunehmen, beftritten

mie immer oon neuem bie aufnähme entwichener ßigcnleute im

©ebiet frember Herren unterfagt hrirb
2
). 2öät)renb bie Söeftrebungen,

bie fechte ber Herren entmidjener ßnedjte unb hörigen 311 fidjern,

naturgemäß nid)t niel (Srfolg haben tonnten, bilbete ftdj ber SSrauä)

herauö, 2eute ohne £errn unb £eiinatgredjt al$ Eigentum beö

jteidjeS in Snfpruch 3U nehmen, auf melden fdxanti) ja ba8 mieber*

holte 2Serfa)rcd)en beö ßaiferö, bie Aufnahme in feinem ©ebiet 31t

uermetgern, unametbeutig hinroeift. ©0 erfläreu fid) bie Stilbrüche

ber ©rafen an bie SluSmärtigen , unb e$ mar eine naturgemäße

$olge biefer Gntroicflung, baß anberc Herren ihren Vorteil in

ähnlichen SBeftimmungen über ßu^üfller fliehten. Slnbererfeitä ift

oft im Sntereffe ber Herren ober ber ©emeinbe bie Slnfieblung

bnrdj befonbere S3eftimmungen erleichtert, fo mirb fcftgcfefct: 2Bo

ein müfter ftlecf in ber ©orfmarf üorhanben, foll man ihn bem

ftrembeu foftenloS 3imieifen
3
); ober aber ber (Schultheiß hat cinem

.

') SSfll. (StbmannSbörffer, beutftfje ©efdjttbte »om tueftp^älifcfjen ^rieben

bis jum SegieninöSantritt gricbri^S be$ ©rofeen. I., <5. 378 f.

*) ?tricbricf)§ II. Confoederatio cum prineipibus. Frankfurt 1220 in

Mon. Germ. Hist L. L. II, ©. 236 f. Item homines quocunque gener«

servitutis ipsis attinentes quacunque causa se ab eorum obsequiis aba-

lienarerint, in nostris civitatibus non reeipiemus in eorum prejudicium;

et idem ab ipsis intor 00 eisque a laicis Omnibus inviolabiliter volumus

observari. — Statutum in favorem prineipura. Cividale 1232. M. O. L. L.

II. 8. 291 f. 12. Principum, nobilium ot ministerialium ecclesiarum homincs

proprii in civitatibus nostris non reeipiantur.

*) SBetttam von «Rotenfels 1494.
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ber ftd) nieberlaffen min, nötigenfalls eine £offtätte au3 ben anbern

^uben iinb $6fen auäjufReiben
1
).

<Die Söerroaltung ber 3ent liegt urfprünglidr) in benfelben

£änbcn wie ®erid)t unb militärifdje §üf)rung. #ür bie Hebung
ber grunbfyerrltdjen ©efäfte ftnb aber meift befonbere Stellen er*

richtet morben, beren 3nfjabev alö Stmtmann, oft audj atö 9fant*

meifter, in ben gciftlid)cu (Gebieten alö Heller erfdjeint. ©ein ©etjalt

beftcljt wie baö ber übrigen Beamten in einer £>ienftf)ufe; er »er*

fteljt bie ©eföäftc bcö Meierö ber alteren ßeit, ber 3mar im 13.

^aljrfjunbert nod) einen Seil ber Obliegenheiten cineä grunbl)errlid)en

Ungeteilten behalten r)at, biefen ßfjarafter inbejj im Saufe beä

3af)rf)unbert3 in ben meifteu (Gebieten öötlig abftreift. £>ie ©ült

wirb gewöljultd) an Äird&tagcn, üielfact) 31t 9Äid)aeli$, 2Beif)nad)ten

unb Dftern im 2(mt$f)ofe abgeliefert. £ieä gefd)iet)t befonberS auf

gciftHajem ©ebiete nod) Ijie nnb ba burd) ben Meier, unb biefer

l)at bann bisweilen bafür gemiffe 2lnfprüd)e. <5o befommen bie

Meier beö Älofterä ©eifenfelb bei biefer Gelegenheit in ber Gljrift*

naa)t 6 Joggen* nnb 6 3Bei3enbrote, 1 Mütte #afer, 1 mageret

Sdnoein, 1 „Sdjlaufbraten* unb 4 SBürfte; unb baefelbe normale

am &kif)nad)temorgen 2
).

Man fann bie 2>erpfUd)tung, beim eajten Sing 311 erfaßten,

9Red)t 3111- 3Bal)I ber ©emeinbefööffen, ben aiifprudt), bei ber @in*

fefeung beä
s
Jttd)ter$ ober 3lmtmanne8 geljört 311 werben, $ed)t auf

2Balb, SSeibe unb ntebere 3agb, enblid) bie ^reiljeit oon grunb*

f)errlid)en Saften als wefentlidje Merfmale eine* (gtanbcä geminbeiter

freien betrauten, ber fid) W gegen @nbe öeö Mittelalter^ erhält.

<Dic geno)fenfd)aftlid)e <£elbftbeftimmung tritt oiclfad) ui^meibcutig

Ijeroor, fo wenn ber Meier »erpfltdjtet tft, 33efd)äler, (Sber, Fullen,

©Ibber, Jöocf, ©anter, £afjn unb @ntridj 31t tmlten, unb auf 33e=

fd)lu[? ber 33aucrnfd)aft einen anbern 2?efd)dler aii3itfd)affeu Imt
3
);

in ber ^eftiinmung, bajj ber 3üd)ter
(

ber 31t $ferbc anfommen

fotl, nur bann Sied)t auf 8et)rgelb Iwt, wenn fein 2lmt il)u über

$ad)t im 5>orfe f)ölt; in ber feltfameu Slitoronung, bafj er fid)

nad) ber 2i(juug mit ben «Bauern, bie fid) aufd)liefjcn wollen, im

') ©etätum tffrfjau vor 1463, beibeS in ?ranfen.

*) ^friuibenorbiuuuTi bei >U öfter* öeifenfelb, tu Duellen unb Erörterungen

jur bairifAcu Wefitiübte 1.

•1

) -.Wctetiim oon Merheim.
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©dufemarfd)e nad) bem SlmtSIjofe begeben ^at, um bort ein

9Kaf)l 31t empfangen, bafj aber baö 3^cdr)t auf Semirtung oermtrft

ift, fomie er ftaj einmal umfielt
1
). 2)te örtliche ©clbflDerroaltung

burd) Vierer ober Sünfer, toelche befonberö in ftlurangelegenheiten

ba$ 6chiebörid)teramt aueüben, baä SRcd)t
t
ben Pfarrer 3U mahlen,

ba$ 3fted)t ber ©emeinbegeuoffen auf Beinauöfchanf, im ©egenfafc

3U herrschaftlichem SBeinbann, finbet ftd) aud) in porigen ©emeinben.

<Dafj bie (Steuer feine grunb^errltaje Abgabe ift, mirb bieimeilen

baburd) gefem^eichnet, bafj 3in$hüf>ner nur über ben ©atter geb-

racht luerben 2
).

@S erübrigt nun nod), bie ßitttoicfelung ber bäuerlichen 93er»

hältniffe 3U fennaeia^nen, bie 3U ben 2lufftänben beö 15. unb

16. Saljrfyunbertö unb 31t einem tiefen Dticbergange be$ ©taubeS

führte. 2)ie ftrage nad) ber Urfadje beä großen Sauernfriegcö

im 16. ^afjrljunbert ift nicht 90113 Ieidjt 31t beantworten, £ie

Slnfchanung 0011 einer argen leiblichen 9Jot ber Sauern ift nidjt

me^r haltbar. 3af)lreid)e ßeugniffe über bie Haltung beä ©cftnbeö

unb bie Entlohnung ber ftröhuer tljitn bar, bajj bie Seföftigung

3u Seginn beö 16. Sahrljunbertä aud) beim fleinen Wann Diel*

fach ei»e fehr reid)liche unb gute mar. @r hatte, mo er für

feine Slrbeit oerföftigt; mürbe, reichlich ftleifd) 31t effen unb in

otelen ©egeubeu reichlich SSein 3U trinfen. Mehrfach finb für

&röf>ner in ber (Sriitcjeit 3—4 #lcifd)gerid)te (ober (Stücf ftleifd))

feftgefe^t, mittagö unb abenbö. £)ie Säuern treten mie Herren

auf in ftoljer &leiberprad)t nach Dcm ^Rufter ber £anb*fned)te;

mau vebet fte „gndbiger ^err* an, mie ©etler üon tfaifereberg

fagt. @ie gehen mit £anbfd)uhen, 3erfd)lifetem äöammä, £ofen

unb ßangfpiejj. 2)al)er meint £agelftange Dom fübbeittfdjen

Sauer jener ßeit (@. 53): t @r mar eine burcr) 3ceid)tum unb

3Bol)Ileben übermütig gemorbene 9<atur, bie infolge ber Üppigfeit

unb @d)melgeret oou ber ©ier nach immer größerem Sefil3 erfaßt

mürbe. Unb biefe ©ier nad) Wdjx mar e$, meldje in Serbinbung

mit thatfdo)lid) befteheubeu rcd)tlia)eti ^ifjoerhaltniffen einen

Srcnuftoff aufhäufte, in ben bann ber reformatorifdje ©ebanfe

*) .£»ofmarfrerf)t 311 (ifienbad). 2)er Sinn ber Slnorbmuia fd)eint ju fein,

baß baä Wal)l bem Mcfjter nur \o lange jufomiut, al* er fid) pou jeglioVr

$erfif)nmg mit anbern Nnadegcnljeiten fernhält.

*) SßeUtum oon Warft Cffinaen.
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als 3üubcubcr ftunfc Ijinctnfdjlug. 5)a3 ^utoerfafc flog in bie

fiuft uub nachmirbelttbcr <Sd)utt unb <Staub madjten lange 3ei *

einen genaueren ©inblicf in bie Urfaä>n biefeä furchtbaren SranbeS

unmöglich. £ie Dceüolution felbft teilte baS ©chicffal ber 3Jcef)r*

aa^I iljrer ©chweftern
; fte fdjetterte unb würbe auf biefe Seife gu

jener gewaltigen Sremfe, bie cS üerfcf)ulbet ^at, ba& bie fo fdjön

begonnene SBeiterentwitfelung glücflicher !äublid)er Serhältniffe im

Sumpfe ber Üppigfeit unb £abfttd)t fteefen blieb." — 5)er naa>

Wirbelube €d)utt unb (staub fd)cint £agclftangc auf bie Singen

gefallen 311 fein, jobafj er in ber „©ier nadj mehr" bei ben dauern

ben eigentlichen Antrieb jum Slnöftanbe finben will. ßine nähere

Ausführung barüber, inwiefern bie Sceoolution jur Sremfe einer

fd)ön begonnenen ßntmitfclung geworben ift, bleibt er auö guten

©rünben fdjulbig.

3intäct)ft war bie äufjere Sage ber Sauern burchauS nid)t fo

gläujenb, wie fic bie Nachrichten über bie Verpflegung ber Arbeiter

3ur (5mte3cit unb bie klagen über ben ßleiberprnnf länblid)er

sßrofceu erfdjeinen Iaffen. m war japn baoon bie föebe, bafj ftd)

oiele Herren mit Erfolg bemühten, fie ^erab3itbrü(feu. 9Jlan

wenbete bas rftmifdjc 3fted)t auf fie an unb wollte ohne JRücfftcht

auf tljre altercrbten 2lnfprüche nur noch $äd)tcr unb Seibeigenc

gelten Iaffen. <Die 2Beg*, Surg* uub ßriegSfrohnben würben

feitenS ber Sanbcöljerrn erhöht, bie 9ced)te ber $tarfgenoffenfd)aftcn

willfürlid) bcfdjranft. 9Jtou fperrte bie SBdlber, nahm ben Sauern

bie Überbleibfei bcö 3a0ored)teS unb traf ben ^reoler mit un«

menfdjlidjen ©trafen, £ie Abteien oerfuajten oft mit Erfolg bie

freien 311 porigen, bie porigen 311 Seibeigenen 3U machen. Bubem

hat bie Serfd)ulbung ber länblid)cn ©runbftücfe feit bem Gsnbe

beä 15. Safjrijunbertd begonnen bebenflidjen Umfang an3unchmen,

bie Abfchaffung ber ftrormben, bie fteftjejjnng ber 9tatnrallciftungen

ift inS tBtotfen gefommen, all ber Abel gewahrte, bafj bie feft»

gefegten ©elbginfen für feine crrjörjtcu Sebürfniffe nid)t ausreichten.

5Dcr Sauer fühlte ftd) gebrüeft unb unftd)er; mährenb er im

13. 2>ahrl)unbert nod> bei bem Äaifertum ben (Schüfe feiner fechte

filmte unb fanb
f
war er je£t meljr ober weniger ber 5h>itlfür einer

3(n3al)l oon Herren preisgegeben; anbererfeitS glaubte er ftd)

berufen, über bie ungerechten Herren ein blutiges ©ericf)t 3U halten,

ber tfarfthanS, ber cble, fromme, ^eilige Sauer foU alles inS gleite
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bringen. Solche 2lnfdjauungen, bic in ber 3eit lagen, würben

unter bein#aud) ber reformatorifd)en Söetoegung belebt unb ermutigt;

fo trat baö überfüllte Verlangen fyeröor, mit einem (Sdjlage bie

Bmifayngemalten 31t befeitigen unb ein Solfefönigtum neu 3U

grünben. $>er grofje Sauernaufftanb mar eiu an ftd) aueftdjtf*

lofer SBerfudj, eine im ftlufj befinbltdje (Sntttricfelung 3U gunften

ber Sauern 311 fjemmen. ©eine »ornefjmften Urfadjen waren bie

gebrüefte unb unfld&erc Sage beö Sauern unb baneben fein geiftigeS

$ariatum in ber ®efellfd)aft. ßr fe^tc ftd) bagegen fiufjerlid) unb

innerlia) 3itr 2Bef)r; eine apofalnptifay 3u»erftd)t auf feinen

f)of)eu 23eruf ergriff if>n unb trieb ifyn in einen Stampf fyinein,

ber feinen DHebergang befd)leunigen follte. £ie 6d)icffale beä

33auemftanbeö ftnb eng mit benen bcö 9tetd)e3 öerfnüpft.
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(giu tfulturbilb au$ ber StbeU* unb Stäbtegef $i$te

Bommern« im 16. 3a^rl)unbcrt.

Sßon

9Rar Don (Stojenttn.

@ä gicbt faum ein aubereö £anb auf bcutfcfycr @rbe, in meld)em

bic £enntntö bcr vergangenen fteiten unb bcr ©efdjirfc bcr 3$or»

fafjrcn eine fo geringe ift, mie in bem einft vom Öreifenftamme

regierten .£>cr30gtum bcr SBenben unb (Saffuben, ber heutigen

preufjifdjen $rotrin$ Bommern. 3>tcö ift inbeffen nid)t oermunberlid),

menn man bebenft, in meldjer eutfe^Hc^eit 2öeife gerabe bort, bem

Summelplab ber faiferltdjen unb fdjtocbifdjen $eere, ber breißig*

jätjrige Äricg gekauft fjat. Sereitö 31t beginn beä 18. Safnljuubertä

mar in meitcren greifen bcr 23eüölferung beä faft gänjlia^ oeröbeten

unb verarmten fianbeä, meinem 3U allem Ungliuf nodj mäfyrenb

ber fdjliminften @vod)c beä .ftampfeä ber 2cJ}te feineö angeftammten

5ürftcngc]"d)(ca)tö oerftorbeu mar, in faft unbegreiflicher Üffieife faft

jebe Erinnerung an bie vor bem Dreißigjährigen Äricgc liegcnbe

3eit erlofdjen.

Um fo harter traf Bommern fein traurige^ 6d)icffal, alö eä

31t ^Beginn bc$ großen &riegeä cineä ber glücflid)ften £änber im

9ieid)c mar. Saft jmei 5a^rl)unberte Ijatte fein #einb feine ®ren$en

überfdjrüten. 'Jn Solge feiner 2lbgelegent)eit unb ber auf baö

3öot)l bcö ßanbcö forgfam bebadjten Surften mar baöfelbe oon ben

bae Weid) .jerfieifdjenben Sirren faft ganj oerfdjont geblieben l
).

ä&ofjlfyabcnjjeit tycrrfcfytc aller £rten, £anbel unb ©anbei blüljte,

ber Sluebau ber neuen dstaatäorbnuug mar burd) l)eiüonagenbc

Staatsmänner immer metyr oeroollfommnet 2
) unb bie dürften*

') 3*artl)olb
r (Mefaidite von Bommern IV. ». 3. 3SO it. f.

*) 00 befonbera burd) %\cob von 3ifeeu% Penning Dom 2ßalbe, @raf
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gemalt bereits fo weit erftarft, bafj fie ber UnbotmÄfjigfeit bei

Slbelä unb ber Stäbte fräftig entgegen $u treten befähigt war 1
),

ftreilid) gefd)al) lefctereö aud) Ijier auf Soften berjmoilegterten<8tänbe.

2Bäf)renb ber SBofylftanb ber Säuern bamalö feinen ^öfyeounft

erveidjte, fyatte ber &bel nid)t alletn in feiner flRadjt, fonbern aud)

tu feinem Söcftfce ftarf eingebüßt, war ber Bagemut ber @täbte

betrÄd)tlid) gefunfen. föufye u:ib öidjerfyeit ljerrfdf)te
(
£>anf be$ ftraff

gel)anbf)abten ßanbfrtebenögefefceS, im allgemeinen, aber ber alte

©egeufajj jwifdjen Slbel unb ©täbten war nia^t alletn geblieben,

fonbern fam gerabe gegen baä (Snbe be8 fe^e^nten 3al)rf)unbert$,

wie im übrigen 5)eutfa)laub fo audj in Bommern, oerfd)ärft unb

in ber oerfdjiebenften Söetfe gum Sluäbrucf.

93efouber8 ber ßanbabel beö öfilid)en ^mterpommernS war

feit einigen SDecennieu ftarf oerarmt unb oerrofjt
2
) unb aetdjnete

Rd) burd) Sufajreiten unb ©ewaltttjätigfeiten aller 2lrt aud, welken

bie Heineren <§täbte nid)t in ber früher üblidjen energifdjen ©elbft*

Wefyr 3U begegnen wagten.

hierfür bringt bie nadjfolgenb uäljer gefd)ilberte ßpifobe, weld)e

bind) bie begleitenben SRebenumftdnbe auf bie bamaligen «Sitten

unb 2$erl)ältniffe ein rjelleä 6d)laglid)t wirft, einen ebenfo inter»

effanten als djarafteriftifdjen Beitrag 3
).

Slm 15. Sunt beö Safyreä 1582 ritten 3u früher SageSgeit

brei (Sbelleute, bie ÜBrüber Jürgen unb Milbiger oon flletft unb

Martin oon 3tyewife mit etlichen reifigen Anetten oon i^reu ber

@tabt @d)Iawe benadjbarten (Sutern £na)ow unb Sannewife in baö

Öuburig Don ©berftein, Valentin »on ©itfftebt u. a. m. ©altifa)e ©tubten,

% *. I. <5. 145 bt« 288, (Spabn, $ommerf<f|e »erfaffungS. unb 9Btrtyf4aft<-

gefaxte oon 1478 bis 1625, 3oad)im d. 3E8ebel8 £au*bud) u. a. m.

l

) (Sbenba, insbefonbere @paf)n @. 169. 170 unb 174.

*) 3ur 33erarmuitg be$ binterpoinmerföen SlbelS fyatte gang befonber«

ber jäf)€ xoirtft^af tltct>e 3ufanimenbrud) be§ ?ßo(enronig$ 3lugujt Siegiämunb

unb ber baburd) fyeroorgerufene Stanford tt be3 großen £anbd§l)aufeä ber ßoifet

beigetragen. 2>erfelbe foftete bem 8anbe 28 Sonnen ©olbeS, n>eld)e baupt«

fädjlicfe, bem «bei endogen nmrbcn.bcr nab^u an benSertelftab Tain. 3?gl. 3oad)tm

o. SBebelS .f>auftbuib »on ». Sohlen, @. 250 u. f. 2>a§ entftefjenbe (Slenb

fO)uf £<»{}, 3>oift unb Sirmut in furd)tbarem SRafee unb erzeugte baburdj

große Serwilberung unb fRof)f>cit. fiften beS ©targarber .£>ofgertcbt$ im

©tettiner ©taatS.Strdj., ferner Stettiner @taat<S-Slr<r)-: @t. Ära). P. II.

Sit. 27. B. 9lr. 28 Criminalia u. a. anb. Drt.

) $ie im narfjfofgenben citierten »ftenftfiefe bepnben im ©tettiner

SrilMHf» fdr M«mur9rf^!cMe. VII. 1«
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genannte fefte ©täbtdjen ») ein, in ber abflaut, bafetbft eine Sßette

auftragen: eä galt, um eine Sonne S3iercg ,ftd) $u überfaufen.
-

SÖBtelange baö 3^deIade flebauert fyaben mag, ift auö bem fonft

in umftänblidjer Söreite oerfafiten 33erid)t, weisen SBürgermeifter

unb d^at ff)dter über ben Vorgang an ben 2anbe3ljerrn fanbten
a
),

leiber nidjt $u erfeljen. 9tor fo oiel ftcfyt feft, bafj bie Sunfer

nad) geraumer 3«t ifyren 3^ etreidjten; ööflig trunfen mürbe

3ifeen>ife in feine in ber 9tälje beö Ütjoreä bei fioreng SBalter ge*

Iegene Verberge gerafft, um bort feinen 3iaufd) au$3ufd)lafen.

Um ftd) jum nötigen SÄuätrag tyrer SBette ein $fanb 3U fiebern,

fanbten bie Sieger bem unterlegenen ©enoffen einen ifyrer jungen'

naa), mit bem Auftrage, bafe er eine ber 3i&clm
fe gehörigen frönen

roten ^ferbebeefen an ftd) ne^me. ©emanbt führte ber 23ote ben

33cfel)l feiner Herren auö. (Siner ber Liener ßi^emibö fyatte inbefj

bie @ntwenbuug bemerft. Slitö $urd)t oor bem fünftigeu 30rne

feinet ©ebieterö begab er fid) fetnerfeitö rjeimltd) in bie Verberge

ber steifte bei $eter treffen unb fjatte baä ®lütf, bie ©etfe mieber

$u erljafdjcn. ©eJjr balb aber entbetfte ber Äleiften 3unge baö

#el)len beä $fanbeä. 6ofort eilt er $um £aufe SBalterö, bringt

mit Ungeftüm in baöfelbe ein, fjaut unb ftöfet mit bem getieften

©abwerte unter großem ©efdjret nad) 3ijjeroifc$ 5luecf)t unb fud)t

biefem baä foftbare ©ut mieber abzujagen. <Der 2ärm locft ben

fa)on feit 3al)ren fdjwer franfen $auel)errn fyerauä; mit geu>id)tigem

ßrnft fyeifdjt berfelbe 9?u^e unb bewirft, bafj ber Äleiftfaie Seifige

fidj olme bie 2)ecfe oon bannen begiebt.

2)iefer fleine Vorfall nun warb SJeranlaffung 3U einem blutigen

3wift, welker gar balb bie ganje 23ürgerfa)aft beö Drteä in *Diit=

leibenfdjaft aie^en foüte.

2lud) an ben Äleiften nämlia) mar baö 3ed)gelage nid)t fpurloä

^taatö'ärdi. : Stett. sflrt^. I*. II. £it.27. B. 9tr. 28„belanaenbt eine aewalt, fo

OK-orfl onb Mübißcr flebrüber bie iUeifte ju !irf)on> gefeiien ju 6d)laro arnn

15. 3uni ?lo. «2 ber ftraßen, at)n beufem, 5tattl)orm Dtib aufierljalb ber

8tabt fampt irjrein ©efinb aljn onterfdjiebüdien onftrmlbicicn leuten beim

trunfe begangen."

') <DaS stnbidKn iibtaroc, welches t)cute etwa 6(X)() (£inrool)ner järjlt,

wirb bereit* 1187 urfunbliit) erwähnt, ftclltc 1523 40 Wann ju au& unb <>

Leiter ju *elbe unb n»ar fdjon 311 rrüber iieit mit feften Wauern unb Purinen

beroebrt. «rafe, bic 3täbte ber ^roDin^ Bommern, 6. 340 biö 354.
l
) d. d. 8d)lanx 20. 3uni 1582.

Digitized by Google



Der &tnbfrieben*brud) in @d)laroe. i>31

oorübergegangen. 3« ijret Jrunfen^eit befcfjloffen fte, ftd) mit

©eroalt bie oerlorene 39eute roieber 3urütf3ueiobern. 6ie fahren,

begleitet öon ifyren föeiftgen, auä ber ©tabt, (äffen in einiger <5nt»

fernung oor bem $f>ore itjrcn SSagen ftefyen, begeben ftd) 3U ^rufj

wieber in ben Ort hinein unb 3tet)en oor ba$ am entgegengefefcten

3$ore gelegene #au$ öon 3ijjeroifc$ SGBirt. SDort angelangt, bredjen

fte or)ne weitere^ bie #of* unb £au$tf)ür auf, bringen mit blanfer

Stoffe auf bie tfnedjte il)veö BedjFumpanä ein, mifetjanbeln ben fte

311m ^rieben ermafynenben efyrroürbigen ©raubart SBalter gröblidj)

unb überfdjütten t^n mit <5d)maf)roorteit. <Die tötltdj erfdjrodfene

$auSfrau eilt mit iljren ftinbern 3U bem gegenüber rootynenben

3Wd)toogt StinbroftuS SBauroerntgf l
) unb fleljt um £ülfe.

SBereitroiÜig fommt legerer bem Stufe nad) unb gebietet im

Hamen be$ Sanbe^ernt ben SBütenben 9htf)e. £tefe aber, erbittert

über feine <5inmifd)ung, befehlen iljren Seifigen, , folgen mein»

eibifdjen ©djelm einjuftrei^en.
-

©efyorfam ftü^en ftd) bie Älteste

auf ben SSogt, melier oor ber Uebermadjt eiligft bie $lud)t ergreift

unb in fdjnedftem Saufe fur3 üor ben Verfolgern fein £auä erreicht,

beffen 5t^or feine %tau jenen oor ber 9tofe auflägt.

3nbefj fabelt bie ßleifte anfdjeinenb ir)re Seilte rotebergeroonnen

unb laffen beäljalb oon ifjren Opfern ab. 3m Sriumplje aier>eu

fle burd) bie Strafe nad) bem tWarfte, bort fto&en fte auf einen

2Sagen, in roeldjem ftd) bie gerabe oon einer Hmtöfjanblung int

SDorfe Karmin 3urücffel)renben fürftlidjen ßommiffarien #an8 oon

Ettfclaff unb ber ütotar Wolbenfjauer befinben.

3m 5Ru roirb ber 2Bagen umringt unb roäljrenb bie tfnedjte

ben gjferben in bie ßiigel fallen unb ben ßutfdjer inifjfjanbeln,

fielen unb fjauen bie 3""'"" felbft oon beiben (Seiten blinblingS

auf bie 3nfaffen be$ @efdf)rt$, fo 3roar, bafj ber ftotar blutig

oerlefct wirb. 9Uid) jenen bleibt ntcfjtä anbereö übrig, ald ftd) oor

ben Sßütfjenben burd) fd)leuuigfte ftluajt 3U retten.

') Urfprunglid) befafe bie ©tabt bic eigne @erid)t8barfeit. i486 uergltd)

fte fid) mit .per^oö 33ogi3lan> X. r»egen beS ©eridjts, roonarf) ber .frerjog ben

9tid)tuogt anftellte unb '/» be* eintommenben 99rud)8 be3tel)en follte. — d. <1.

«ItemStettin SMontagS nad) Dculi 1577 überliefe £erjog 3ol)ann firiebrid)

auf ©runb eine* mit ber @tabt abgefdjloffenen, fünbbaren Vertrages btefer

bie jufünftige Q9efteQung be$ Sogted unb bie ganje ©eridjtSbarfett, mit aus-

nähme von Streitfällen mit ßbelleuten, gegen eine fefte iäfyrlidje abgäbe oon

26 Bulben, ©tettiner ©taat8««rd). unb Ärafe, a. a. C
16*
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ütorürlid) rjat ber ßdrm eine 3al)lreid)e @a>r Neugieriger,

inSbefonbere ftrauen, Ijerbeigelocft; mofylroeielid) galten fidf> biefelben

aber in ber SRä^e ber Spüren auf, fo bafr fie ftc^ Bor ben auf fie

einftürmenben 5tned)ten nodj redf^eitig 3U retten oermögen. SRur

ein frember ftuljrmann, melajer fid) auf bem offenen SJtorfte ntdjt

fdjneK genug »erbergen fann, toirb oon ifynen ergriffen unb aufä

ärgfte gemifftanbelt.

£iernad) treten bie Srnnfenen ben JRücfgug an. £a£ Unglücf

will aber, bafj fie in ber engen «Strafe einem Sltferbürger, #au3

33enfcfe, begegnen, meldjer gerabe feinem 33erufc nad) SKift auf baö

gelb fahren null. Dfyne weiteres fallen bie föeiftgen, oon iljten

sperren ba3u aufgemuntert, über ben Unglücflid&en fjer, oenounben

ityt erft tötlid) au ber linfen 2ld)fel, fyauen if>m bann ben 2lrm

entamei unb ftedjen im Abreiten nodj auf ifjr oom $ferbe geftur^tcö

Opfer unb beffen <ßferbe ein.

2)te$ foUte ifynen 3um SBerberben gereidjen. £er augen=

jd)einlia)e £ob tfyreö ©enoffen Ijatte enbltO) ben mefyr aU lang*

mutigen 6inn ber Sürger erfdjöpft unb grimmer Erbitterung

$lafe gemalt. @ä ift aber be3eidjnenb für ben bereite gfinjlid)

oeränberten 3eitgeift
r

bajj bie ©täbter nid)t ofyne meitereö meljr

magten, gur Selbftfjülfe 3U greifen, toie fie bieö oor faum mefjr

alö fyunbert Sauren 311 tfmn pflegten
1
). 23telmef)r eilt bie erregte

flJtenge, ben Stidjtoogt au ber <5pifce, 3um mortljabenben 33üvger=

meifter, 9Rid)ael ©teingräber, um biefem baä ©efdjeljene 3U Hägen.

£)abur<$ gewinnen bie ßleifte, meldje trofj if)rcr £runfenl)eit

bod) tootjl bie madjfenbe ©efaljr erfennen motten, ba fid) immer

mefyr 33olf mit brofyenber ©eberbe um fie rottete, $eit, fid) 3iirücf-

3U3ieljeu. hierbei fommt ifjnen ifjr $ned)t ©regor ^JJalijjfe, melier

fid) oorbem in ber Sdjmiebe nicr)t ininber betrunfen Ijatte mie feine

3unler, abfyanbcn, inbem er f »ie ein tuDer £unbt* um fidt) (jauenb,

3urürfbleibt. Sfjn 3U erroarten, nehmen bie Gbelleute am 6tabt»

') <£\> mürben öon 1453 bis 1456 ber beraoglidjc Sanbpogt Sariölaro

D. Stujentiti, ferner SBulf u. ^ßobcroilÄ unb Penning oon Santo» megen Der«

tibter (MeipalUljätigfcit an Sdilaroer bürgern Don biefer Stabt gefangen ge-

nommen unb fo lange in ben $urm gefegt, bi« f»c Urfel)bc fdjrooren. ÜRorf)

1485 wagte bie 2tabt @d)laroe, innerhalb iljrer dauern ben berjogltajcn

8ef)n3mann ^ortbarbt d. SSinterfelb auf 21Mnter$t)agen ju entljaupten, wofür

fie mit 250 Wttlbeu iBrua) unb bem Sterluft ber Wcrid)tSbarfeit büßte. Hrfunbcn

^r. 53. 54. 56. 6f,. 68 im feniften 3al)r^beri(f)t beö ^rognmnafiumS ju ©djlaß'c

(1878) und) ben Originale« im <§tett. (Staat*«3lrä).: 3)epof. ber Stabt ©ajlaroe.
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tljore Stellung unb oertyerren ben Sln$» unb Eingang, 3ebermann

mit bcm Sobe bebroljenb. @nblid) erreid)t SJtolifcfe feine immer

fd)ärfer bebrängten ©ebieter, unb in eiliger ftludjt begeben fid)

biefe, »äfjrenb in ber @tabt bie Sturmglocfe gu beulen beginnt,

im ©efolge iljrer Seifigen gum SBagen, bejteigen benfelben unb

fahren baoon.

Unterbej} war nfimlid) ber »ortljabenbe Sürgermeifter, bie

©röfje ber ©efar)r erfennenb unb »eil er be3 im fürftlidjen <Dienfte

ab»efcnben (StabtbtenerS md)t gletd) b,abl)aft »erben fonnte, felbft

3itr föatöglodfe geeilt, Ijatte mit berfelben <Sturm geläutet unb

baburd) fdmtlicr)c Bürger ermahnt, tyre arbeit liegen 3U laffen

unb ftd) aum @d)ufce ber @tabt 3U oerfammeln. ©innen furjefter

ftrtft rotten ftd) 20 «Wann Rammen, befdjlicfjen, ben SRorb i^re«

©enoffen 93enfcfe 3U räd)en, bewaffnen fid) mit aHerljanb 3Worb-

»ef)ren aß 39ftd)fen, ©oiefjen unb ^ellebarben, »ie fie btefelben

gerabe finben Wnnen, unb begeben fidj in fdjneflftem Saufe ben

Äletften nad&.

ISCIö biefe ifjre Verfolger tyart hinter fidj gema^r »erben, fteigen

fie flugS Dom SBagen unb flüchten, lederen im @tid)e laffenb,

auf einem 3um SDorfe 2Barfd)au fityrenben 8tid)tftetg 31t einem ©teg,

meiner über einen breiten, ben 2Beg bura)fd)neibenben, fltefjenben

93ad) gefcf)lagen ift. #ier nehmen ftc
f
in ber ftlanfe »of)l gebetft,

5luffteHung unb erwarten bie Singreifer.

©efd)lof[en bringen biefe tyeran. <£* fommt 3»tfdjen beiben

Parteien 311 einer regelredjten 6d)lad)t, in toelcfyer mehrere Sürger

leid)t oer»unbet »erben unb einer, Gurt (saffentyagen, tötlid) getroffen,

auf ber 2Baf)Iftatt liegen bleibt. £>aö läfjt, »ieberum redjt be*

3eid)nenb, ben ÜJlut ber bod) in fo großer Ueberaafyl beftnblid)en

«Stäbter berart ftnfen, bafj fie bie $lud)t ergreifen. SDa fommt

ifjnen im gelegenen Hugenblitf au$ ber ©tabt eine »eitere @d)ar

©treiter 31t #ülfe l
). £>ie Sar)I if>rer blutenben unb fd)»er oer»

»unbeten ©enoffen entflammt bie 2But ber Bürger, »eldje teil»

»eife aud} i^ren S^ic^tüogt erftod)en »äljnen, aufS ^tVd^fte. 33on

neuem bringen fie gegen bie »ütenb fämpfenben ©belleute nor,

unb bieämal gelingt c3 ben 5lnftrengungen ber 3ab/lreicb,en <Sdjla»er,

bie ©egner 3U bewältigen unb nad) heftiger ©egen»ef>r, in »elajer

') 63 ift tt>ol)l nur eine arge Uebertretbuna, b«r ßietfte, tpenn fte fpäter

bic 3abJ if)rcr Stngrcifer auf 150 SDiann bejiffem. SöergJ. ». 238.
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aud) bie tfleiftfdjen SReifigen blutig gefd>lagen »erben, alle bis auf

einen tfnedjt, ber glüeflid) entweiht, bingfeft 311 inadjen. $ur bem

ftotar Molbenfmuer 1
), ber feinen Mitbürgern oor baä tyox gefolgt

ift unb biefe nun mit großer 23erebfamfeit 3ur Milbe 311 ftimmen

fud)t, Ijaben e$ bie befangenen 3U banfen, baß fie nirf)t oon ben

erbitterten Siegern auf ber ©teile totgefd)lagcn unb gelnnty toerben.

Umgeben oon ben (Stäbtern werben bei finfenber 9kd)t bie

fluajenben unb fajimpfenben ^uufer im Jriumpf)e in bie ©tabt

gebraut, in ifyrer Verberge bei $eter treffen oerbunben unb bann

mit it)ren tfnedjten, lejjtere gefeffelt, »or ben fofort 3ufammen-

berufenen JRat 1116 JRatljauä geführt. 2)abci ooltfüljren fie einen

füra)terliö)en ßdrm, inbem fte „auä bem ftinfteren, mie tulle fuße

onfiunige 2eute auf bie 3nmonere* fd)im»fen unb fie titelt allein

oor ,@d)elme, fllatferö onb ^radjerä* freiten, fonbern and) ber gan3en

©tabt r offcnbtlict) feienbtlid) abfagen* unb brofyen, t ba$ fte Ijeruaa)

afjn etlid^en Drben anftedjen, auff bie ©tabttljore onb ©trafen

fyinberen ben Beunen märten onb niemanbtä, er feg fdjulbig aber

oufd)nlbig, mit lebenbe bauon fommen laßen motten."

Darob erfdjricft bie öerfammelte Snrgerfajaft fyeftig. 3n ®üte

rebet man ben Jobenben 311 unb f)ält tfynen ifjr Uured)t oor 2
).

SlbeT Milbiger tfleift fcr>toövt als Slntmort bem mortyabenben Singer-

meifteT einen Grib: ,(5r molte eö Jljnen gebettfen, ber 2euffel

tjolctc 3l)n bann* unb fdjmäljt, flu^t unb broljt fo fdjrccflid), baß

man i^n unb feinen S3ruber enblid) „in Slnfeljung ifyreö tuDen onb

füllen Sefenö biß auffn nüchtern Morgen* in trjrc ^»erber^e entläßt,

nadjbem mau beiben mit Dieler Müfje baö ©elübbe abgenommen

Ijat, oor SluStrag ber@ad)e ,ouuorabfd)iebet* nid)t au8 ber ©tabt

3u entweihen. £)ie nidjt minber auffäffigen ßned)te merben ot)ne

oiel ^cberlefeu iuö ©efängniö geworfen.

3n jeber #inftd)t nid)t minber iutereffant mie ber biäfyer er3äf)lte

Vorgang mar ba$ bemfelben folgenbe 9tod)fpiel.

2llö nämlid) am uäd)ftcn Morgen bie abeligeu 33ruber 3er»

fcr>lacjen
r

^erfdjunben unb eruüd)tert ermatten unb über bie @r*

eigniffe beö oerflon'enen iageö ndl)er berietet mürben, erfd)rafen

') Verleibe war bei bem immunen ben »bei ein befonber* angefetjener

unb aefdjäfcter JRedMäßcIcljrter.

*) £elbft bem d)rroürbtacn ©eiftlidjen 2Äaa.iftcr *>ucad $tanfelon> erroiberten

fie auf feine IKalmunc*: „3b,r .sunto, ift ba* ebelmann«tl)at >" „10a* mangelbS

bidj, bu £d)clm, bu pktuer Pfaffe!"
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ftc Ijöcfjlidjft SBeniger woljl über baä ben bürgern 3ugefügte Unrecht

unb Me angetljane ©ewalt ale über ben begangenen £anbfrtebenä»

brud), auf n>eld)en feiten^ Äaiferltdjer SRajeftät unb ber 8anbes^

gefefce fyofje Strafe gefefct war unb ben iljr #err, #er3og Sodann

^riebrid), mit befonberer ©rrenge 3U afynben pflegte, ©eit *Wenjd)en»

gebeufen fyatte ftd), iljrem eigenen ©eftänbniö nad), ein ftall oon

foldjer ©djwere nid)t mefjr augetragen.

5Dic ftunbe baoon war aud) bereits, wof>l burd) ben entflogenen

$ued)t, ifyren ftreunben unb 33erwanbten übermittelt worben; fd)on

am frühen borgen beö 16. $uni erfaßten ber Äleiften SRutter in

Begleitung il)reö Detters @walb oon 3Raffow auf ©utfow in ber

erfteren Verberge. 33eibe begaben ftd) mit ben 3erfnirfdjten Ueftel*

tljätern anf baä 9ftatljf)au8, wo biefe bem üerfammelten SRate

bereitwiHigft jebe oerlangte ©üljne unb 6ntfd)dbtgung ^uftd^erten,

aud) oerfpradjen, fid) mit ben Bedeuten gütlidj 3U oertragen, aber

glcid)3eittg inftdnbigft baten, bod) ja bem 2anbe£l)erro mdjtä oon

bem Vorfalle 3U oermelben. £em fonnten nun Bürgermetfrer unb

JRatmannen, fo fel)r if)nen aud) felbft an einer obdigen unb

fdjleunigen Slulfbljnung mit ben mftdjttgen unb einflufjreidjen Herren

gelegen war, nid)t willfahren, weil bem £er3oge bei ©treitigfeiten

ber ©tabt mit Slbeligen baä 9tid)tamt unb bie #älfte beä oerwirtten

SnidjeS 3uftanb.

@o grofj Dörfer ber Uebermut ber Sfanfer gewefen, fo grojj

war jefct bie 2tngft unb 9ltebergefd)lagenl)eit oor bem &oxnt it)re$

dürften. 28iUig gelobten fie ber ©tabt, btö 3U beS lederen (§x>

flärung innerhalb ber dauern in rittermäjjtger SBefrricfung 3U

oerweilen , unb oerfud)ten alleä, um bie ©adje fo fdjnefl aI8 mög-

Ud) 311 oertufdjen.

Qfin günftiger 3ufall jebod), welker gar balb ifjrem alten

Uebermut neuen 2)urd)brud) geben unb fie ber %uxä)t oor ©träfe

einftweilcn entlebtgen foflte, fam tf>nen ju #ülfe.

%iix ben 18. 3uni, alfo brei Sage nad) ber Unttyat, tyatte

nämltd) ber ©tolper fcanboogt ^acob oon Äleift, ein Werter ber

ftreoler, unter beffen ©erid)töbarfeit ©ä)lame lag 1
), bortfelbft ein

') t'anbüogtci Btoip umfaßte bic betben heutigen 5Trcife Btolp unb

Sdjlatue. 2)tc Sanbüöa,te reftbierten auf beut feften b/er30Qlid)en <5d)lo& in

£toly, roofelbft fid) aud) ba£ fürftlidjc Rentamt unb bic Seroaltung befanb.
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$ing angefefct, 3U bem eine große Slnaaljl ber umwofmenben ßbel*

leute gelaben war. Siefen ging bic üble Sage ifjrer ®enoffen

fdjwer 311 fersen. Sie Bereinigten baljer ifjre Sitten mit benen

ber (Srfteren unb lagen inägefamt bem föate hart an, ftdj mit ben

ßteiften gegen 3öW«ng be8 3U beftimmenben 33mdje8, ben fte fo*

fort 3U erlegen fid) bereit crflävtert, enbgültig abanfinben. 2Bie»

wobJ eö mm nid)t unflug gewefen wäre, biefeS Anerbieten anau»

nehmen, blieben 23ürgermeifter unb föatmannen bod) barauf befielen,

ben dürften jelbft entleiben 31t laffen, 11m nicf)t ftd) ober bie

Stabt einer Strafe auSaufefrcn. @Ö entging aber Weber ben steiften

nod) ben anberen Gtbelleuten, bafj bie SRateljcrren unb beren Ober*

Ijaupt eingeflüstert waren, ftd) burd) bie Sage ber Singe

ebenfalls fcT»v bebrütft fügten unb am Iiebften um ben gebetenen

$retö ^rieben mit ihnen gefdjloffen t)dtten.

Sa$ Ijob ben 9ttut ber Uebelthäter, beren ftreunbe fidt) nun»

mehr an ben frmboogt mit ber Sitte wanbten, feinerfeitä bie

Sadje in bie #anb 3U nehmen. Siefer fefcte benn aud) uad)

Idngcrem Scrhanbeln burd), bafj feine Oettern, bie Genehmigung

be$ |>er3ogö öorauögefefct, gegen bie Serpflidjtung, fidt) jum näd)ften

©erid)t3tagc freiwillig wieber in Scrjlame 3U gefteUen unb freunb*

lidje Stuöfö^nung 31t pflegen, auö ber Seftricfung cntlaffen würben,

wd^renb bie gefangenen ßnedjte in jidjerem Seimahr ber Stabt

bleiben füllten, biö man fälje, „wieö mit ben beilegten ^erfonen

einen Sluögangf gewinne*.

©äljrenb nun bie ftreoler wohlgemut unb in ber Hoffnung,

ir)r Spiel gewonnen 31t haben, au$ ben feften dauern oou Sdjlawe

enteilten, fanbten beffen Sürgermeifter unb föat einen langen ein«

geljenben Script über ben Sorfatl an ben dürften, welker am
Sdjluffe »on einem milb Derföljnlidjen ©eifte burdjweljt wirb unb

in ber Sitte gipfelte: „Sie gnebiglid) 3U beleren, wael ferner wegen

begangener violentien, aud) wegen gebroweten Sranbeä önb 3Korbe3,

feicnbtlidjcr 2lbjagung nad) Gelegenheit »ub ^orwirfung beclagter

^erfonen 311 t^un, mib waö 311 laffen* fei, unb anbeutete, bafj

bie Stabt nur ungern gegen ihre
sJfad)barn 31t flagen gemeint fei

unb foldjem allein ihrer ^fltdjt halben nadjfommc.

Sind) ljicr beutet nidjtö mef)r auf ben mannhaften felbft*

ftdnbigcn Sinn, weld)er nod) t>or wenigen 9JJenfd)enaltern bie

Sftrgerid)aft berfelben Statt befeclte unb iu3Wi|"chcn oou bem fort*
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gefdjrittenen 3wtßeifl gdn^lid^ üerbrängt morben toax. Slengftlid)

toar man barauf bebadjt, »eiteren tlnbequemlidjfeiten and bem

2Bege 3U gefyen unb baä gefdjfiftltdje S^tereffe nid)t 3U fttjäbigen.

SDr)ne Sftütfftdjt barauf, bafj ftc fid) bamit eines gemid)tigen SRed^eä

begaben, mähten SBürgermeifter unb 3Rat t>orftd)tlg bie »eitere

SSeranttoortung auf bic lanbeSfyerrlidje ©etoalt unb überliefen biefer

millig bie »eitere @ntfa)eibung, in ber Hoffnung, bie ftricbenfr

ftörer, anberen 3um marnenben (Srempel, redjt fyart geftraft 311

fet)en, olme fia) felbft ein Dbium auferlegen $u muffen.

Sundd)|t freiließ toar bte8 falfdr) geregnet, gmax lief «frerjog

Sofmnn ftriebridj beiben SSrübern fd)leuntgft ein fürftlidjeS SRanbat

aufteilen, toeWjeÖ jebem berfelben bei fofortiger ©recutton bie <Sr«

legung »on 300 S^alern IBrudj, an bie lanbe$r)errlid)e 5taffc tu

6tolp t bet biefer toppigen unruhigen &\t anberen gu 2lbfd)eto*

ab3ufü^ren
(
auferlegte unb balbigfte &bftnbung mit ben SSerlefcten

»orfdjrteb. @f)e aber nodj bte ©tabt tfunbe rjterfcon erhielt —
ber Sanbüogt aögerte abftd)tlia) bte BufteUung befi ©rfenntniffeä

an bie ©djlaroer etliche Sage Ijinauö — Raiten bie SSerurteilten

bereite gegen baffelbe appelliert, unb, inbem fie ben ©piefc um«

breiten unb ftdj mit naioer Unverfrorenheit als Unfdjulbige unb

oljne ©runb bon ben Sd)Ia»ern Ueberfallene Ijinftellten, jene be8

8anbfrieben8brucf)e8 oerflagt. @ie »erlangten genaue Unterfndjung

be$ r^alleö unb bi$ baljin Stofföiebung ber (Sreattion. «Sie »ufeten,

bafj bamit bie @ntfd>eibung auf bie lange 33anf gej<f)oben mar,

benn ntd)t3 mar bamalö in Bommern leidjter, alö bie flaiften

^ro^effe iar)racr)ntc lang 3U oerfdjleppen, big fie enblid) im @anbe

»erliefen 1
). 5)urd) SSermittelung beS 311 9Riigen»aIbe reftbievenben

^eraogS Barnim XII. *) erlangten bie tfleifte aud) bie 33etoitlignng

ir)rer Sitte, eine au3 brei @belleuten beftefjenbc tfommijfton

mürbe 3tir fd)Ieunigften Snquifltion unb Unterfudning ber Singe*

legentyeit ernannt, ob3»ar £er3og Sodann ftriebrtd) nid)t 3meifelte,

l
) ©tne $fiUe bon 33eifpielen, befonberS aud) in ©djulbforberungen, bieten

hierfür bie jlftcn be§ ©targarbter £ofgerid)t8 im ©tert. ©t. ?lrd). 2Benn

nur irgenb angängig unb mit allen Mitteln, warb »erfurf>t, bie ©adje oor

baS 9tci(f>8'flammer.©erid)t $u bringen, n>o fie bann in ben metften gälten

begraben »ar, fo bajj ber im 5Hea)t befinbliaie Seil bie empftnblirfrften 33er-

tufte erlitt.

*) £erjog Barnim XII., «Philipp* I. ju SSBolgaft |üngfter ©olm, roar ber

©ruber be3 311 ©tettin regieren ben ^crjogS Sodann griebridj.
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,23urgermeifter onbt föabt $u <S$Iawe werbe irjren 9?fiidjten nad) bic

©efa)id)t, maffcn btefelbtg aflenttjaiben fürgclauffcn, mit ©runbt

onbt Seftanbt berietet faben**).

Äaum Ratten bie Äleifte fo ifjren 2Bitten erreicht, fo f$woH

ifjnen wieber ber Äamm. Sie retten mit großem Slnlwng in

<5d)lawe ein, laffen ben 9tot 3ufammenforbern unb »erlangen bie

fofortige Auslieferung ilner gefangenen ßnecrjte, be3etgen ftd) ba»

bei , Biel obiger benn 3UOor mit Ü)rowung, fdjmetjen önb leftem'

unb ftofjen, als, tynen ifjr ©efud) mit bem #tn»eiö barauf, bafc

bie Sactje aunäd)ft gertd)tltd) aufgetragen werben müffe, abge=

fd)lagen würbe, oor ben im 9iatlmufe üerfammclten föatmannen

f$rerftta)e ©rotningen auä, fageu aud) im <Daoonreiten bem @tabt*

fdmmerer (Safpar 33laubud) feinbHd) ab.

tiefer Vorfall fteigertc natürlid) bie Angft unb 39eforgniä
.

ber Söürgerfdjaft, weld>e nid)t mit Unred)t ,allerf)anb ©efafyr unb

Schaben" befürchtete. $on neuem gingen bcsljalb Söürgermeifter

unb diät ben .^erjog um Sdjufc unb £ilfe an unb baten, um bie

unbequemen (Pfeilen auf gute Art loö 31t werben, unter SSerstdjt

auf bie eigne ©ericfjtebarfett unb unter Anfügung ber ßlage*

artifel, gegen bie gefangeneu Äned)te ben §d)öppenftur)l oou

Stettin erfennen 311 (äffen
2
).

3e eingefd)üd)terter bie Stabt erfd)ieu, um fo trofciger ge-

berbeten ftd) bie oou it)r 2*erftagten. Sie wußten cö burd) $er-

mittelung ir)rer ftreunbfd)aft cinjuridjtcn, baft ber angefejjtc Unter*

fud)ung$terinin im legten 2lugenblirfe ausfiel, weil einer ber

ernannten .ttommiffarien fein ausbleiben „am el)ct)afteu ©rünbeu"

üerfünbigte 8
).

darauf fjatten bie Äleifte gerechnet. W\t großer 3>reiftigfeit

gingen fie ben .^er^og an, an beffen Steile $wei oou trjnen

felbft oorgefd)lagene tfbelleutc 31t Atommiffavien 311 ernennen,

unb wagten in uölliger Ü>erbrcl)iing ber äi>al)rl)ett nuumcljr gan3

offen bie Sdjlawer 311 bcfctjulbigen, baf; biefc fie mit „grofjcr

©emalöt ol)ne genugfamc unb oou oevnunffrigcn t'eubteu ueranbt*

merbtlictje Uriadjc ganj onuorfdjulbetcr üiVije mit met)r benn mit

150 statin überfallen, jemmerlia) unb faft bifj auff ben lobt

') $crjo<tlUf)eS "JKanbat A. A. Hlten-Stcttin 2iK 3uli 1582.

*) 2dwtbeii bc* »Rates A. A. 2A\h\ivc 31. Sluguft.

5

) iilircibcn Werbe von Beiern» d. d. %kt\t U. «uauft.
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oermunbet, gefd)lagen, gefchmehet, gefettet, alfo ba$ begleichen

2^att in (5. fr ©. Sanben in Rimbert Sauren ntc^t oermag

erhöret nod) erfaren worben fein".

<Der Sd)lufj tf)rer Schrift 3eigt übrigenä, nad) welcher Seite

fie bic Angelegenheit gewenbet wiffen wollten, inbem fte biejelbe

3iir Sache beö gefamten &belö gegen ben Übermut ber Stäbter

auöfpielten. Sie jagen nämlich : „3)aher (bie Sdjlawer) nid)t

adetne önS, fonbcrn anbcrn ooin Abel, fo burd)3iel)en, allen Wubt*

willen, ilroj, 2$erad)tung unb waS fte immer nur für Sdjmad)

erbenfen tonnen, jufuegen, fo hod) befchwerlid), baä wir oor onfere

^lerfon gegen benen oon ber Sd)law. . . . 3U eifern onb 311 clagen

feinen Jömbgang fm&en tonnen*, unb »erlangen, bafj bie Sdjlamer

ftrenge oerwiefen würben, ftd) in £ufunft ..aller 2typia)eit, £of)n

unb Spott nid)t allein wieber on$, fonbern aud) anbern 00m

Slbel 3U entfyilbten* unb ihnen it)re gefangenen Älteste wieber

auszuliefern.

$iefeä ben ©efefcen gerabe3it #of)n fpred^enbe Auftreten ber

ßleifte finbet feine (Vrflärung faft au$fd)lte&lich in bem Umftanbe,

bafj fie bie 9Kehr3af)l ihrer Stanbeägenoffen fchüfceub l)inter ftd)

wußten. ÜJlodjte aud) mannet ber 'lederen bie Übeltat felbft

aufg ^ajfte mifjbiUtgen, fo gelten fie e3 bod) für angebracht, für

bie S^ren einjutreten, um niajt ben unbeliebten Stäbtern über

Singehörige ihres Stanbeä 311m fechte 311 oerhelfen. $011 ben

einflußreichen «rennben unb SBerwanbten ber ftreoler würben bee«

^alb alle #ebel in Bewegung gefejjt, um baö ©efchehniä in

milberem £id)te l)in3uftellen, bie Austragung ber Angelegenheit 3U

üerfcr)leppen unb baburcf) ben Vorgang allmd^Hci) 311 oerfdjleiern.

63 gelang benfelben fogar, aud) ferner bie $ürfprad)e #er30g

33anitnt6 XII. bei feinem fürftlid)en Sntber 31t erwirfen 1
).

SÖenn trofc aUebem bie Grntfcrjeibung fet)r balb 311 (fünften

ber Schlamer erfolgte, fo Ijatten ftd) btcö bie Schuftigen allein

3ii3ufd)rciben, weil fte burch fortgefejjten Übermut unb wettere

©ewalttl)ätigfett baö 5fcad)tgefühl ir)vee Jaube^herrn empftnblid)

oerle^ten, burch ihr Seifpiel anbere oom Slbel 311 gleichen 2haten

oeranlajjten unb babttvct) jebc milbere Regung bctf Surften erftirftcn,

umfomehr, aW berfelbe bie Abftdjt ber Äleifte wohl crfannt hatte:

l

) Schreiben ©arnim XII. an £er$Qg 3o()ann öHcbri(h d. «1. töücjcn-

iralbe 16. September.
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„<Da$ fle fampt irjren föabtgebern onö bann if)nö toeite f5fclbt 3U

bringen Dementen*

$ljatfäd)(idj tjatte atoifdjen bem um Sdjlatoe motjnenben Slbel

unb biefer Stabt eine erbitterte Stimmung $la|j gegriffen, meiere

ftd) burdj aflerljanb Reibereien unb Übergriffe ber ßbelleute gu

erfennen gab. So magten unter anberem im September Glauö

oon ÜRaffoto auf Bucferä unb Siggen oon Bifcemifc auf Sanneunfc,

ben Neffen be$ Sdjlawer 33flrgermeifterö Steingraber, melier bie

<5I)re feincö oon jenen öffentlid) gejdnnäfjten SD^eimö energtfdj

oerteibigte, oor 3a!)lreid)en bürgern unb in &nmefenf)eit eineS

Wen fürftlidjen ®erid)töbeamten auf bem OJtorfte 31t Sdjlame

blutig 3U mifjljanbeln. SRur bem (lugen unb befonnenen 2?ert)alten

ber Sürgerfctjaft, meiere auf @rmar)nung beä Stotel ,afle$ umb

SSerptnng großer (Jmpörunge Ijatt 3iifer)en unb leiben mitffen*,

mar e8 3U oerbanfen, menn biefe £f)at orjne blutige folgen

blieb *).

SDiefelbe mad)te aber ber ßangmut beS dürften ein @nbe.

2tHe S3itten ber tfleifte unb ir)reö 2lnr)angö um ßinfefcung einer
,

neuen tfommiffion blieben unbeantwortet, bereits im September

fjatte ^erjog $of)ann ftriebrid) feinen £offt$fal Antonius oon

^eteröborf jur Unterfudjung ber 9lngelegenr)ett nad) Sdjlanje

entfenbet. $om 28. September biä 311m 5. Dftober oerna^m

biefer 51 3eugen, meldje unter irjrem @ibe ben 33crtcr)t beä föateS

al8 toal)rt)eit$getreu im oollften Umfange betätigten 3
).

9Rit ungemo^nter Sdjneriigleit erfolgte fa>n am 22. öftober

ber lanbeefjerrlidje SRtdjtfprud), melier ben 23rud) für jeben ber

beiben $erflagten auf bie für bie bamalige 3eit ungeheure

Summe oon 400 *Retd)3tf>alern feftfefcte unb fd)lennigfte ^refution

anorbnete 4
).

M Grrcnntni* .<xrjog§ %o\)at\n Sriebrid) d. d. Hltcn« Stettin 22. Cftober.

) SPeriajt beä JRatcS an ben -Cvrjog d. d. Scfdarce 17. Crtober.

*) £a3 gcrtd)tlid)e ^rotofoll: „?öa§ in ber ®en>altfarf)e fo bie .Weiften

31« 2id)on> in mib aufjerljalb ber Stabt Sddawe begangen" k umfaßt 88

<solti)feitcn unb ift in feinen ßinjelfyeiten oon befonberem Sntcrefic. Unter

anberem gefyt baraus tjeroor, bafj im Saufe beä ^abrfjunberto eine redjt anfefm-

lid)e 3af)l Bürger aus bem füblid)en unb ipeftlidjeu Seutfdjlanb neu juge«

manbert waren.
4

) Verfügungen be§ «pcrjogS Dom 22., 23. Oftober n. 28. «Roo. 1582.

Siefe Straffuiiunc oon 800 2 baiern entfpridjt ungefähr 20000 bis 24000

Warf heutigen Ödbe*.
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60 geregt bie ©träfe mar, jo oemidjtenb traf fic bic

<Sd)ulbigen, roeldjc ir)rcn Übermut auf ba$ fd)roerfte büßten. 2Kit

einem @d)lagc roaren fte 31t SSettlern gcmad)t unb mußten fyinaug

in bie ftrembe, in8 @lenb roanbern, um fortan in auäldnbifajen

tfriegöbtenften unter ben fdjroerften ©ntbetyrungen fümmerlid) ifjr

SDafein 3U friften
1
).

SBergeblicr) blieben alle Fürbitten Don ^reunben unb 23e*

rannten, ja oon fürftlia^en £errfa>ften, roeldje ftd) für bie 23rüber

oerroenbeten 2
). <&elbft bie SBermittelnng beö ßaiferä föubolf

unter beffen ßetbr)artfcr)iere fid) föübiger oon tfleift begeben r)atte
f

oennod)ten ben ftrengen, aber geregten @inn be$ £anbe^l)errn

md)t 31t enoeid)eu. <Die ben Verurteilten gehörigen ©utöanteile,

toeldje fofort nad) ergangenem ßrfenntme oon ber fürftlidjen Dient*

fammer in ©tolp einge3ogen roorben waren, blieben beufelben für

immer oerloreu.

£a$ fdfarfc Vorgehen beö .^erjogo aber trug bein gefamten

ßanbe gute §rüd)te, infofern baö ©djicffal ber fo fjart beftraften

$riebenöbred)er bem 2lbel ein roarnenbeö 23cifpiel roarb unb beffen

Übermut unb Srofc bdmpftc, ben ©täbtern aber ben 2?or3ug einer

madjtoollen ^ürftengcioalt 3iir flaren (Srfenntniö braute.

@3 ift barum begreiflid), bafj bie (£d)laioer mit überfdrtodng*

licfjer Jvreube unb 2)anfbarfeit irjrcu Surften Briefen, loeldjer fiaj

ifjuen in fernerer 33ebrdngniö alö ein geregter unb gudbiger

ßanbesoater crioiefen rjatte.

J

) 35ic $riiber begaben fid), um ben geforberten SBrud) gu üerbienen

unb üjrc ©üter cinlöfen ju tonnen, nad) einanber in Ijolfteintfdjc, franjöftfrfjc

unb öfterreid)ifd)e Sienfte, btenten aurf) gegen bie Surfen, Fonnten aber bie

fyolje ©elbfumme babei nldjt erfefnoingen.

*) 3>" ftruljjafjre 1584 uerroenbet fid) «per^og .panS uon ©djleSroig«

£olftein, d. d. Ißrag 20. %uü 1585 Siaifer .
vKut>olf für biefelben. CSbenfo

traten eine gröfecre ^tn^afjl ücrroanbter (Sbelleute im gaufe be$ $\1)xe% für»

bittenb für He ein. (Sine Slntroort erfolgte anfdieinenb in feinem Stalle.
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(nad) $aoel TOiufoü).

93on Soris 9»injfe§.

@0 ift eine nidjt 3U beftreitenbe Stjatfadje, bafj in ber @nt*

micfelung^gefd^idjte beö rufftfajen 3?oIfcö bie £ird)e unb ber ©laude

eine auöfajlaggebeube Sftolle hielten, maö öor allem in ben gcfc^td)t»

Hajen Äulturoerfyältntffen, unter melden bie geiftige Cmtwufelung

beä ruffifdjen SSolfeö öor jid) ging, feine (Srflärung ftnbet, feineömege

aber bie Offenbarung be8 fpe3ift)ä) ruffifdjen 9lationalgeifteö war,

wie eö bie ortlwboren €>laoopf)üeu glaubten. 2)er in ©laubenS*

fad)en fompetentefte unter irjnen, (Sljomjafoö, f)at mit ooUem 9ied)t

Ijeroorgetyoben, baf) baä alte 9ftujjlaub eigentlich nur bie duneren

©laubeuöformcu übernommen, niajt aber ben ©eift ber d)riftlid)en

Religion in fid) aufgenommen fyatte. SDie Äulturoerljältniffe, bie

jur ßett beä UebergangS ber fyetbnifdjen Muffen $um ßtyriftentum

r)ei*rfcr)ten
t
brürften ben neuen auä Sr^anj ftammenben ©laubenä*

anföauunaen itjveii l)albbarbanfcf)en Stempel auf. 5)ie geiftig

fortgefd)rittenften, lebenöftrofcenben Reiben, jum (Sljriftentum be»

fefjrt, fugten in Slofefe unb tfafteiung ftd) bem ©öttliajen gu

nähern unb be$ Steuflifcfjen $err 3U werben. 3m Kampfe mit

ben erbitterten ©öttern, bie bem bamaligen ÜRönd) in ©eftalt

empörter Teufel üorfdjmebten, oergeubete er feine beften Gräfte,

ftct) feineä Slbfallö 00m alten ©lauben bewufjt. 2)er bamalige

TOnd) erbltcfte in ber Äafteiung nid)t ein Littel jur Befreiung

oon allen irbifdjen 23eftrebungen unb ©efinnungeu, fonöeni ein

Sebenösiel an unb für fid). £>af)er oerfpürten bie 9Jtönd)e eine

Hbneigung gegen 99üd)er, in benen fie eine 2lrt teuflifdjer $er*

füljrung crblirften, wie cö in einer &genbe auä ber bamaligen

3eit bargcftellt ift. 2)afür aber war im *Wönd)eleben ber ©eift
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ber materiellen £abfud)t fef)r rege, unb, wie mir auS bem f $e£er$fer

£eiligenbuay erfahren, mollten bie 2Rönd)e einen oerftorbenen

armen Sruber uid)t beerbigen, ba jte Don il)m nid)t3 erben fonnten.

3)af)er mar aua) ir>re SKoral fef>r niebrig: fRd^te rjinburd) pflegten

jte »on tljren ßlöftern fern 3U bleiben. @ef)r menige ginael»

erfdjeinungen aufgenommen, mar, unter folgen SSerfyältniffen, bie

große «Kaffe be$ SSolfeö tfjren l)eibnifa>n Sitten unb ©efüfjlen

auf Sa^r^unberte fn'nauä treu geblieben, mie eö <g. @. ©otubintfii,

ber befannte ^rofeffor ber 9ttoefauer ©eiftliajen Slfabemie unb

Ätrcfyenljiftorifer nadjroeift.

3e mef>r ftdt) ber 3Röna)öftanb auä Sftuffen refrutierte, je

geringer bie 3<rf)l ber ©rieajen mürbe, befto tiefer fanf fein geifttgeä

SRiüeau, befto mef)r näherte ftaj btefeä bem beä $olfe$. 2luf bem

©ebiete beö äußeren Sftituö fanb eine Slnniifjerung gmtfa^en $ird)e

unb 33olf3maffe ftatt, unb oon nun an beginnt baä SBolf ftcr)

etmaä 3U djriftianifieren: e$ merben 3ar)lretct)e Äirdjen gebaut,

®ebete unb Saften mevben 3U beftänbigen ßebenöäufjerungen be3

Sollet, baö augläubtfa)e ©laubensürobuft afflimattftert fidj aU>

mätjlia), befommt einen national=ruffifa)en Slnftrid), unb baö

r)eU>ntfcr)e Oiufjlanb mirb jutn .fjeiligen Slufjlaub". 5Rufjten, mie

un£ ber „(Stoglao* *) mitteilt, audj Slnalpljabeten in ben geiftlidjeu

©tanb aufgenommen merben, bamtt bie Äirdjen nidjt oljne ©efang

bleiben unb (Stjriften offne gebeichtet 3U fjaben fterben, fo ift e$

fein 2Bunber, bafj baä gefamte 23olf nod) im 17. 3af)rt)unbert

feine Slfynung 00m 3>nl)alte ber d>riftltd)en ßer)re t)atte. Stuf bie

$rrage eineö Sluölänberä r>in, marum bie ruffifajen S3aucrn meber

,2?ater unfer*, nod) „23ogorobica* 2
) f)erfagen fönnen, befam er

3ur Slntmort: ,bie£ ift eine erhabene 2Siffenfa)aft, nur für bie

3aren unb ben ^atriardjen, fomie überhaupt für Herren unb

©eiftlidjfeit, nidjt aber für einfache S3auern tauglich". Srofcbem

bürgerten jtd) Saften unb ftuubenlange Neffen im ruffifdjen $olfö»

leben berart ein, baß fte fogar ben ^atriarajen oon Stntioa^ien,

9Kafarij, über beffen 33cfitd) in 9Moefau im 17. Safyrljunbert mir

ein Sagebud) befifeen, in ©rftauuen »erfefcten. ,?llle 9iuffen,'

1
) Slu§ Rimbert flaptteln beftetjenbe, im 3«* f>re 1551 ju "ÜdfoSfau ju-

fammengefteltte Sammlung Don Äira)cngefejjcn.

2
) ©efang 311 Gtjren ber Butter (^ottcö.
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lefen »ir barin, , »erben unbebtngt au ^eiligen gemalt »erben;

felbft Eremiten »erben oou if>nen übertroffen.*

2Bäf)reub be$ Beitraum«, »o ftd) ber rufftfd)e (Stauben

nationalifterte, ging nad) bem ftatte tfonftanttnopelä aud) bic

SRationalifierung ber ruffifdjen Sirty oor fidj. <Die befannte

£f)eorie üon ber »eltgefd)id)tlid)ett $Dttffion „«Kotaus — beä britten

fRom" fd)lug feftc SSur^eln unb madjte in ben Slugen ber 3«*-

genoffen einen erften formalen 6d)ritt 3ur 2$er»irfltd)ung, al$

SRoöfau feinen eigenen Patriarchen (1589) erhielt.

33ereit$ ein $af)rl)unbert früher Ijatte fid) bie rufftfdje flirre

moralifd) unb geiftig oon 33»3an3 emaniert. <Daran »aren

bie moöfooitifdjen ©rofjfürften bireft intereffiert, unb biefe (Smanai»

patton »urbe mit bireftem SÖeifianb ber ©taatögetoalt ermirft.

2)ie nationale ßrtyebung ber rufftfe^cn Ätrcr)c »ar eine ebenfo

geiftlidje »ie politifdje Sfjat, möglid)er»eife me^r politifd), alä

national. 9Ud)t umfonft l)ob bie ,mo8fom*tifd)e Ztyoxk' ben

Umftanb Ijeroor, ba& f ber einzige in ber ga^en 2Belt red>

gläubige 3ar* über allen auberen ftcl>e. 8uf foldje SBeife erhielt

ber moöfoüitifdje ^errfajer eine fird)lidje Sktye, bie feiner bamalS

Sune^menben 3Kad)t red)t ju ftatten fam. 5)ie moäfooitifd)en

dürften beeilten ftd) natürlidjermeife oon biefem neuen Kampfmittel

©ebraud) 311 machen, um, iljren ©egnern 3um Srofe, 3ur allein»

r)errfcr)aft 311 gelangen. 3Som Staate befd)irmt F
lohnte ü)m bie

Äirdje mit gleid)»ertigen ©egenleiftungen. $nbem fie national

»urbe, »urbe fie 3ur felben ßeit ftaatltd) : fie anerfannte bie Dber«

t>crTlict>fcit ber @taat^ge»alt unb würbe 3U einem ©eftanbteil ber

mo0foöittfct)en ©taateinftitute.

3n biefer ^>inficf)t ift bie auf bie (Srftarfung ber (Staatsgewalt

unb ber autofraten 3o-venmad)t gerichtete SEhcttigfeit öon brei

tnpifdjen ©etftlidjeu be$ 16. Safjrljunbert* c^araftertftife^: beö 2lbte3

beö SSolofolamöfer ÄlofterS 3opf @anin fomie ber Metropoliten

£>auiila unb SMartf. ,&ie ÜHutter aller Selbenfajaften ift bie

ÜRcinung; bie Meinung, baä ift ber 3»eite @ünbenfauV %on

biefer $urd)t oor ber „üerfhtcfyteu ÜJceinung', öon biefer Slitgft,

etmaä felbftänbtgeö 31t benfen unb 3U fagen, ift bie litterarifd)e

Sfjätigfeit biefer brei bebeutenbften @d>riftfteUcr beö 16. <$aty*

Ijunbert* erfüllt, (*oaugelium unb ^eiligenbüdjer, 33ibel unb oon

ber Jtirdje verbotene d)riftlid)e Segenben, fietyren oon ßirdjenoätern
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und ©efejjc bi^anttnifajer 5^aifcr — bieä Sittel ift ,©öttliä)e

(bdjrift*'. ©egenfeitige Unterfinning 3roifd)en Üirc^c unb (Staate

gcroalt ift bie £anptroeu$l)eit, oon ber bev Metropolit £>aniil

geleitet rourbe, alö er im Sittereffe &e$ moöfooitifdjeu #errfd)erö

ßibbrud) unb 5$erftofj gegen jtirdjeuregeln gutfjiejj. @r erfc^eint

babei im ©etfte beö Metropoliten Sofif» oer feinen 9lad)folgern

„bie gotteöallroetfe unb gotteöabftammcnbe Stücfc* alö eine Siegel

ber f)öd)ften Sebenäroeiöljeit oermadjt Ijatte. (£r Ijob bie s#riefter«

fd)aft gegen bie (Sinmeugung ber meltlic^en ©eroalt in bie 2ln=

gelegenfyeiten ber ruffifdjen ßirdje feine $rotefte, fo forberte fie

bafür üon bem dürften, feinen <s>d)u|j unb feine ©nabe ben

Äirdjengütern ungebeten 3U laffen.

©egen biefe 33eftrebungeu ber Äirdje erhoben bie 5Jtönd)e ber

$olofolamer ©ruppe mit bem TOnd) 9lil an ber <5pi{je @inroanbe.

%id)t feber ^apierfefcen fei ^eilige (Sdjrift: „eö giebt 3roar oiele

©Triften, iitbeö nid)t jebe ift göttlidjeö SBefen*, behaupteten fie.

®te forberten ööllige Trennung ber roeltlidjcu unb ber geiftUdjen

©eroalt. 2)ie ©laubenefad)en feien Angelegenheiten beö perjönlidjen

©eroiffenä, bie roeltlidje ©eroalt biirfc bafjer für religiüfe 2lnjtd)ten

feine (strafen »errängen. Sind) bie $trd)e bürfe nur mit lieber*

3engung unb ©ebet r)aubelu. 5)ie TOnd)e müßten fiel) bind)

eigener £änbe arbeit ernähren, bie Älöfter bürften feine 3ftcid)tümer

anhäufen. 2>iefe ^roteftftimmen fonnten ieboa) nid)t ben ©ang ber

(Sntroicfclung aufhalten, bie allerbtugö einen ßufammenftofj 3roifd)en

ber an ber ftorm ber 9teligion fyaftenben 23eoölfcrnng unb ber

9?egierungögeroalt Ijeroorrufen unb ba3it führen folltc, bap fidj ber

9tegicrung$fd)ii£ in fird)lid)en Angelegenheiten in 3iegicrungä*

üorinuubfdjaft oerroanble. 2)er #auptgrunb be£ rufjifdjeu „9taäfol*

(Spaltung) liegt in ber geiftigen 3ftücfftänbigfeit beä gan3en üolfee!,

feine geiftltdjen ^ütjrer nidjt aufgenommen. Sange oor bem

„Siaöfol* lefen roir in einer $oti3 beö 9ioogorober Annaliften 00m

Saljre 1476: „3>m ^atye 6984 begannen einige s
J>f)ilofopfyen

:

,D, ©ott, erbarme fDid)!' 311 fingen; anbere aber fingen eiufad):

„©ott, erbarme £)id)!" @in 3al)rf)unbert fpätcr beginnt eine

ernfte Seroeguug $a ©unften ber JReoifion ber entfteüten Atirdjen*

terte, benjenigen 311m £ro£, bie in ben alten 23ud)ftaben mit

blinbem ©taubentfeifer bie roatyre Religion fafjen. Unb harte

jahrhunbertelange Äämpfe Ratten gried)ifd)e unb flciuruffifaje

^fitfdjrift für Kultur<3(f<4jid)t». VII. 17
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Geologen gegen biefen ©laubenSbünFel 3U beftcf)cn, btö fid) an

bic «Spifce Dcr föeoifiouiften ber energtfd)e $atriard) 9Hfon fteflte.

,3$ &in 3toör ^«ffc unb <§ol)n eines Muffen, mein (glaube unb

meine Ueber3eugungcn finb aber grieajifdj", fo äußerte ev ftd) auf ber

ßirdjeuoerfammlung im 3<ri)re 1656. Sin ber Seite be3 ^atriardjen

[taub ber 3öf- 3" Singen ber ©egner ber Sceoiftou maren

3ar unb ^Satnard), gleich ben ©rieben unb Äleinruffen, einfache

Abtrünnige Dom magren nationalen (Glauben. 2Baö man fte

früher im 16. ^fatyrtjunbert fluajen lefjrte, bieä foHteit fic im 17.

fegnen! %üx bie großen ungebilbeten ÜBolfömaffen mar ber Ueber-

gang 3U fdjroff. Grä fanb nun ein 9tifj 3toifct)cn bem offiziellen,

, intelligenten" SRufjlaub unb bem SBolfe ftatt. 9)?ögcn hierbei

autf) fojiale unb politifdje 23cmcggrünbe mitgefpielt f)aben, bie ©e=

miffenäfragen maren inbeö ber£auptgrunb biefeä Siiffeö, ber befonberä

burdj bie $ird)enüerfammlungcn in ben Sauren 1667 unb 1677

oerurfad)t mürbe. %\\ $eter bem ©rofjen, ber mit bem 2Uten

rücffidjtöloS aufzuräumen begann, erblicften bie ©egner ber FiräV

lidjen Steuerungen üjren erbittertften ©egner, ben leibhaften Sinti*

dnift. 'Sllle feine Neuerungen mürben alö türfifd)e Steufelerdufe

aufgelegt. Um baä $af)r feiner oorljergefagten Grrfdjeinung un»

befannt 3U machen, fyabe ber &nttd}rtft, $eter I., bie Chronologie

nmänbern laffeu: er befahl, bie %a\)ic nid)t oon ber 2öelrcrfd)affung,

foubern oon Gljrifti ©eburt 31t 3äf)len, unb Ijabe babei ,bei ©ort*

gan3e 8 ^atyt ,geftol)lcn'
(

inbem er oon ber SSeltcrfRaffung biö

Gtyrifti ©eburt ntd)t 5500 %a\)xc, mie üblid), fonbern 5508 rennen

liejj. Um bie 3c^rea'),uin 9 u°d) mc^r 31t oermirren, f)abe er

Neujahr 00m Januar unb niajt, mie üblid), öom September an

31t 3ät)leu befohlen, beffen nid)t eingeben!, bafc bie Söelt im ^"ua*
nidjt erfdjaffen merben fonntc: im Januar mdren bod) bie Stepfcl

unreif, unb ber €d)lange märe cä unmöglidj gemefeu, (Soa in

2Serfud)ung 3U fiifyren.

2o ift 3iuar, iljrer Auftakt nad), ber leibhafte Slntidjrift nad)

diufjlanb gcfoinmen, allein ber uorfycrgcfagtc unb oon iljnen mit

£d)iecfeu crmartete Untergang ber 21>elt blieb au^. £ice gab ben

Änfiofj 311 ber Bildung oon 3mci ocrfa)iebencn ffiid)tuugcn im

i'ager ber ©laubcuäciferer. 2>ie einen, bie in ber neuen £rbnung

ber üMugc beu Untergang ber roaljreu .Kiidje eiblirfteu, glaubten

nur im ©ebet unb fonftigen Sdiäubungen bee ©laubencl, unb 3toar
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oljue Vermtttelung ber $ird)e, ifjr ©eelenfyetl flnben 3U fönnen.

3JZit ifynen beginnt bic ©efd)id)te bcr fogenannten popenlofen

9tid)tung (bezpopovscina). 2)ie auberen, bic aud) an baä Vor*

fjanbenfein beö 3tnttdf>rift glaubten, wagten eö ntd)t
r
weitere $on*

fequci^en 3ief)en. 25ie grofte ÜRaffe beö Volfeä, bie eines

33ucf)ftaben wegen, eineä 2auteö Ijalber in ben S£ob 3U gefyen

bereit war, mujjte alfo im peinlidjen Vemufjtfetn, eö gebe für fte

feine Kommunion, feine Veidjte, ifyr ßeben ba^infriften. 68 ift

bafyer feljr natürlid), bafj bie 3JteI)r3at)l geneigt mar, an bae ftort*

beftefjen ber Äirdje 311 glauben, trafcbem fte ftd) beä Vorljanben»

feinö beö Stntia^riftö aßjiigut beimißt waren. <Die r 2IItritiialiftcn*

(Staroobrjadcy) gelten ftd) für bie Vertreter bed um>erfälfd)t

wahren, alten ©laubenö. 3l)rc ^auptforge richtete ftd) nur

baranf, bie magren Vertreter ber #terardjie, Vifdjöfe, ^redbnter,

JDiafone, anjutnerben, ofjne bie eä feine wafyre 5tird)c geben fönne.

3wifd)en 3Wci extremen 9fttd)tungen, ber offotellcn Äird)c unb ben

t $openlofen", blieben fte fdjwanfenb. ßine 3lnn&f)erung 311 jener

erfteren mar, wegen aer unbarmf)er3igen Verfolgungen feilend ber

fird)Iid)en unb meltlidjen ©eroalt, unmöglid), unb 31t ben lederen

oermodjten nur bie Mutigeren über3utreten. fDafjer waren ber

(Sutmicfelung ber „Popovscina" nadj redjtä unb nad) liufö uu*

überwinbbare (Sdjranfen gefegt.

2tlö ftd) baö Volf in ftufjlanb in banger Erwartung beä

2BcItuntergangeö befanb, ergriff ber ©ebanfe ber <öelbftoeruid)tuug

bie ungebnlbigen exaltierteren (Elemente: fte eilten bem Untergänge

entgegen unb in flammen unb Söaffer fanben fte maffenfyaft iljren

freiwilligen £ob. (Selbft ßinber feuerten fid) gegenfeitig an:

Jtüqen wir und in bie flammen; im Senfeitö wirb eö golb»

gewirfte £emben, rote Stiefel, -ponig, ftiiffe unb Slepfel genug

geben; wir wollen und felbft oerbrennen, um nur nid)t 31111t flntidjrtft

311 beten." ^rcilid) märe eä in ben meiften fällen nur bei biefen

maffenljaften Selbftmorbgelüfteu geblieben, waren nidjt bie 6eftierer

bnrd) bie graufamen Verfolgungen oott feiten ber Regierung in

ben Job getrieben, üollenbö ald burd) Ufad 00m ^aljre 1G84 allen

beteiligen, bie au bem alten ©laubeu fingen, bcr £ob auf bem

Sdjeitcrljaufen in 2tuöftd)t gefteUt würbe. 2)iefe Verfolgungen

waren ber beftc Veweiö, bafe bie ^rebiger bee maffeufyafteu @elbft*

morbeä, bie behaupteten, not bem Sutic^rift fönne man ftdj nur

n*
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im Reiter unb im SSBaffcr retten, rcd^t Ratten. Uub im Slngcpct)t

ber mit ber Verfolgung betrauten *D?ilttärfommanboÖ fanben $a\)U

reiche ©elbfiDerbrennungen ftatt, roobei in eiit3elneu fallen biä

2500 Sperfonen ben lob fanben.

SBdfjreub ber SRegierunge^eit $eter$ beä ©rofjen nimmt bie

©etöftmorbertafe ab, bie Verfolgten beginnen in Waffen in bie

norbi{d)en (Sinöbcn 3U fliegen, £ier mufcte man freiließ auf, ben

©ebanfen, eigene Sßopen 311 haben, üon oornf)tnein oergid)ten, uub

im ©egenfafc 3U ben fübmeftlichen unb füböftlidjen ©rcn3gebieten

herrfd)t tjier bie „popenlofe* Dichtung: bie Saufe »errichteten

ßaien, unb bie (sefticrer beichteten einer bem auberen. Sltö aber

bie föegierungöoerfolgungen nac^julaffen begannen unb bie §lüd)t*

linge mohlfmbenber mürben, führten bie fragen eineä tfompromiffee

mit ber beftehenben Drbnung ber 2)inge 3U Weinungöüerfctjiebeu^

Reiten unb enblid) 3ur Spaltung im ßagcr ber „bezpopovseina".

SDie @t)efrage fpielte babei eine fc^v bebeuteube SRolle. (seitbem

bie Regierung Äatfjarinaä II. auf jebe (Jinmeugung in baä ©laubeuö-

genriffen ber einmormer Belichtete, mürbe ea ben <5eftiercrn möglid),

mit ber Veöölferung in ßontaft 311 fommen. 2)ie ftorberungen

beä praftifchen fiebenö rücften .tjeran. 2)ie ftrage, ob bie ehe

einer fird)lia^eu Söeitje bebürfe unb roeldjer, founte entmeber im

6innc ber Siücffcljr 3ur alten fachlichen Drbnung gelöft roerben

ober 3um oöttigen Vrud) mit ber Ueberlieferung fuhren. £>ie

extremeren Elemente fud)teu il)re 2er)re auf ber Vafiä aufregt*

3uerl)a(tcu, auf roeldjer fie fid) loäljrcnb beä @ntftehcnö ber fira>

liefen (Spaltung befanb. 3)tefe Stufgabe fonnte jebod) nid)t gelöft

roerben, ba c$ immer unmöglicher mürbe, jene Ijiftorijdjen Umftäubc

mieber 311 beleben unb jenes 5cioeau beö religiöjen ©cbanfeud 31t

bewahren, bauf rocld)eu fid) bie 2et)rc üom Slntidjrift l)erau$gebilbet

hatte, Die gemäßigten Elemente paßten fid) inbeffen ben neuen

^orberungeu beö gefchtdjtlicheu Sebent an. 8ie licjjcn allniählid)

bie fird)lict)e Srabition unb ben rituellen ftormaltönutö im £tid).

„$ie ßird)e ift roeber ii>äubc nod) £ad), fonberu ber ©laubc unb

ba* 2cben\ biefeö ^itat auä Soljanncö (5l)rnfoftomut<, iueIct)CtS üon

ben £cfticrcru roährcnb ihrer Disputationen über bie <sl)e öftere

angeführt mürbe, fanb feinen Sluebrucf im Dolfetüinlid)cn £prid)=

mort: /)«d)t halfen, fonbern bie Stippen ift bie äirdjeV

Von ben altgläubigen Vertretern be£ großen fechi^ma (Maefol)
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ftnb Me ber neuen ©IaubenSridjtungen gu {Reiben. 2BaS ntd)t

nur im Gfjrifientum, fonbem audj in ben anberen monotfjeiftifdjen

ßefjren oor ftrf) ging, erlebte unb erlebt aucf) bie £)rtf)oborie in

Nufjlanb: bie Spiritualifierung bc3 ©laubenS, bie Ummanblung

ber Religion beS 9tituS itt bie ber Seele, wobei eS ooin Sempera*

ment beS (Singelneu unb beS 33olfeS abf>ing, ob fid) biefe Solution

als ©efüfylS* ober SSeiftanbeöfac^e äußerte, furj ob bie Gmtmitfelung

in ber 9tid)tung beS ©efüf)lS**IHnfti3iSmuS ober beS frttifdt)en

Nationalismus oor ftt^ ging, oon ben gegenfeitigen kämpfen unb

©eajfeleintoirfungeu biejer 3ioei Nidjtungen gan$ 3u fd)toeigen.

£>aS germanifdje (Suropa fomint für Nufjlanb oor allem in«

betraft. fDie religiöfen Strömungen beS NeformationS3eitalterS

Ratten 3toar an ber ruffifdjcn ©ren3e gebranbet, baS rufftfd)e SBolf

befanb ftd) jebod) bamalS in bem UebergangSftabtum oom Reiben»

tum 3iir rituellen ftrömmigfeit unb oermod)te baljer nidjt, oon

ben tiefen ©cfüt)len ber neuen geifteSerlßfenben Sefyren ergriffen

3u roerben, bie meftlidjen ©ren3gebiete (SRoogorob unb $ffoo) unb

fonftige (äinsclfaac im .freien beS moSfooitifdjen Staates auS*

genominen, ßroar Ratten bereits im 15. ^afjrfjunbert bie $er*

treter beS Nationalismus bie graufamften Verfolgungen, ja ben

Mrtnrertob 311 erbulben, bis 3um 2>af)re 1639 oermodjte inbeS

Me offi3teIle rufftfdje tfirdje 3iotfd)en tfatf)olt3iSmuS unb ^roteftan*

tiSmuS feine Unterfanebe 3U erfennen. @rft im 17. $al)rf)unbert

beginnt man naaj unb nad) einen tieferen (Stnbltcf in bie neuen

Äird)enlef)ren 3U tfyun. ßinen Slnftofj ba3U betauten bie NegterungS*

freife burd) bie £eiratspläne beS 3arcn ÜJtidjail $eboroütc, ber um
bie ftid)te GfyrifttanS IV. oon £änemarf freite unb an beffen

Soljn feine £od)ter 3U Dermalen beabftdjtigte. $0311 gefeilte fid)

bie btrefte $ropaganba beS «ßroteftantiSmuS, bie burd) SdjtoebenS

Vermittelung aus ftinlanb fam.

Sie 2Ut=9iitualiften (Staroobrjadcy) toaren bie Sräger beS

t unüerfölfcf)tcn" alten ©laubenS. Styre 2lnf)änger rekrutierten fid)

auSfdjliefjlid) au* ben 5Solßmaffen, Sauern unb Äaufleutcn.

<Der rufftfdje ^roteftantiSmuS mar ber StuSflufj unbefriebigter

©lanbenebebürfniffe, bie baS S?olf unb bie 3nteHigcn3 gemein*

fcrjaftlicf) empfanbeit . Seitbeut tu 9tujjlanb baS proteftantifd)e

Seftenroefen ftd) auszubreiten begann, fanben Sed)felbe3iel)ungen

3U)ifd)en ben f)ö()ercu uub ben niebereu ©efcllfd)aftefd}id)ten ftatt. 9iid)t
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Sbeen foaialer 9totur, mie man e$ an3tinef)nten pflegt, brachten

biefc Sd)id)ten in SBerüljrung, fonbcrn bie ©emeinfdjaft religiöfcr

unb rcligtö^pfnHofopf)ifd)er Sbecn fomie bic aermlid)fcit oon mit

bem (Glauben öcrbnnbeuen anpdjten unb ©efüfjlen. 5Dic rufftfd)e

„PopovseinaM
breite ftd) mityrenb tyrer gangen ßntroicfelungfc

gefd)id)tc in einem circulus vitiosus ber 3bee Don gottnerfügter

£ierard)te. ^nbern fie auf ifjre 2lrt unb Söctfc biefe f)erftellte,

fcfjrte fte 3U tyrem SluögangSpunft gurücf. <Die „^openlofcn*

Ratten bagegen enbgiltig jebeä S5anb, meld)e3 fie mit ber Iird)lid)en

.pierard)ie unb ben Saframenten nerfnüpfte, aerriffen. Sic traten

eä freiließ, um bie gange 2efjre beä alten ©laubenä unangetaftet

ju bemalen. Snbem fte bie %oxm nermarfen unb fid) an ben

^nfyalt, ber mit biefer ftorm unaertrennlia) »erquieft mar, feft-

flammerten, mußten fte notmenbigermeife in einen Biberfprudj mit

fid) felbft geraten. <Die fielen ber „^opeulofen* Ratten nur (Sinn

alä etioaä prooiforifctyeä, maö fie aud) gur $oraudfc(umg Ratten;

fie mufjten aber jeben #alt einbüßen, fobalb fie 3U ctroae 93leibenbeut

mürben, £al)er mußten fte, ber 2öirflid)feit 311m Zxofy, gmifdjen

ber 2lufred)terf)aitung ber alten $f)eoric Don ber 3eitl^fcit tr>rcr

ßerjrc unb arotfdjen bem 23eftreben fdjmanfcu, unter iljre 35er«

neinung ber #ierard)ie unb ber Saframente ein neueö rationalifttfajeS

$unbautent untergufcrjteben unb fid) fjiemit bem ^roteftantiemuä

gu nähern. 2)iefcr aber mar an alte Schien unb Dogmen nidjt

gebunben. ©eine ©laubenöfäfce braud)ten baljer nidjt ftd> auf ber»

felben (Stelle 3U breljen, mie eS mit ber altgläubigen „Popovscina"

ber $atl mar, fte brausten aud) niajt, gleich ben Scljren ber

„$openlofcn\ bie ftd) inbe^ug auf itjren 2lu$gangöpunft diminuendo

entmicfclten, benfclben Verlauf anguncljnten. $>er (Jntmirfelungö*

gang ber ©laubetröleljren ber ruffifdjen proteftanttfd)en Soften

äußerte fid) in einer ßreöcenbo»5ot'm unb 3eid)net ftd) burd) be*

ft&nbigc Erneuerung beö ©laubenätnljaltö, burdj ftetige Vertiefung

ber religiöfcn (£mpftnbungen auö, bic if)ren natnrlidjen 2Bad)ötumö*

progefj bei meitem nod) uid)t burdjlaufen l>at. £>cr (Sntnwtelungä*

gang ber protcftautifd)en 3icIigioneibecu oerlief in gmei 9iid)tuugeR:

ber euangclifdjen unb ber betf „geifttgen C5 1) r
t
fte 11 1umö

* . 2>iefe

Einteilung ber rufftfdjen proteftantifdjen Soften bihftc mob,l bie

richtigere fein nl^ bie übltdjc in rationaliftifdje unb mnftifcfje, ba

SRationaliemuä unb ÜJinftigtemus in ber Entmirfelung bei? rufftfd)cn
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(seftenmefenö oft öerquitft waren. $n ber Styfttigfeit Don $rebia,ern

auä bcr 3uteUtgeit3 ift ber Urfprung beS eöangclifcrjcn (Srjriftcntumä

3u fndjen. <£>ie eoangeltfd)en Serien üerbreiteten ftd) unter ben

SSoIförnaffeit unb mürben in ber 3Weiten Jpdlfte beä 18.

rjunbertö burd) 23criif)rung mit ben fielen bcr ,2)ud)oborct)' *)

aufgcfrifdjt. -DaS 9ie[ultat baoon war eine Sefjre, bie ber

,5Holofane* 2
), bie auf bem bereits geebneten 33oben rafdj um fidj

griff. (Sin 3saf)rljitnbert barauf fam in bie ^becn beä eoangelifdjen

Gfjrtftciitmnd banf ber ^ropaganba ber Üttennoniten unb ber

baptiftifdjen $rebiger ein neuer 3"0: btx rufftfdje (JoangeliSmuö

nafjm bie ftorm beä ,<Stunbo=2tapti$muä* an 3
). 2Ba3 baä f anfüge

Glniftcntum* fclbft betrifft, fo ift beffen Urfprung rein öolfätümlidj.

Grä entfprang berfclben religiöfcn ©äljrnng, burdj bie bie Setyren

ber ^openlofen rjeroorgernfen morben waren; baä „ßeiftige (5r)riften»

tum' fjielt ftd) $iierft au baS €d)i$ina, oerwarf bie firdjlid)en

formen unb entnahm neue bem alten SSoIföIeben. 2luf biefe SXrt

unb Seife entftanb bie UebergangSform be$ geiftigen ßrjriftentumS,

bie Sefte ber „Chlysty" *). 2)er eigeutümlidje SSermanblungä*

projef} cineö $eileä berfclben in bie Äaftratenfefte (Skopcy) mar

oou feiner errjeblidjen Sebeutung für ben ßntwicfelungägang ber

3becn beö geiftigen Gljrifteutumä. 3n bfefer #inftd)t ift bei weitem

bebeutenber baä ©ntftctjen ber reineren %otm be8 geiftigen Triften*

tumd, ber ©eifteäfäinpfcr=(sefte (Duchoborcy). hiermit ging aroar

eine alljuftarfe ©piritiialiftcrung beö geiftigen @l)riftentumö oor

fid), ben größeren 33olf3maffen founte jeboct) biefe 2ef)re nid)t ein»

leudjten. (Srft in ber legten ßeit fanb unter ber (Sinmirfttng ber

„TolstovScina" s
) in biefer $infid)t eine gemiffe Stenbcrung ftatt.

Unb nun bleibt bie $rage offen, in Welver 3ftid)tung bcr

weitere (SutwicfclungSgaug beö ©eftenwefenö ftd) bewegen wirb?

3Sirb bcr <Stunbo*23aottömu3 bie numerifdje Uebeqarjl, bie er üon

') ©eifteäfämpfer, b. f). Öeugner bc« f). ©elftes.

*) „SKilrfjtrinfer" (roofjrenb bcr gaften).

*) „Stunbtften", eine fetjr nerbreitete ruffifdje Seftc. Sljre Benennung

flammt Dom ©orte „(stuube". So bejeic^neten ft(f) bie ewangelifdjen ÄTeife,

bie fiifi feit betu Sin fang be*3 IS. 3af)rt)unbertss ju beftimmter 3eit ju »er»

iammcln pflegten, um gcmcinfcfiaftliif) bie 1)1. Sdjrift ju lefen unb reltgiöfe

lieber 311 fingen.

*) b. t). 2clb|tgeiBler.

*) £er bura) iolftoj in§ ?eben gerufenen geiftigen ©eaegung.



ber früheren ftorm be$ geiftigen G^rljtentum«, beu SRoIofanen,

geerbt, bewahren, ober wirb er oon ber fpiritualiftifdjeren 2luf=

faffung beä geiftigen (5t)riftcntumö unb 3War unter bent Gnnflufj

ber jovialen unb pf)ilofopf)if$en £el)ren ber $nteHigen3 überholt

werben? 3)te neue gegen bie €>eftierer gerichtete 3eit|*d)rift
l
) ant*

wortet auf biefe Svage in folgenber SSeife: ,3» oer (^wetten, im

^afjre 1891 in 9Jco3fau) ftattgeljabten Verfammlung (bev 932tffionai*e)

war man ber 2lnfid)t, mit ber ßett würbe ber Stunbo*33apri$mu3,

ber wäljrenb beö legten 3Merteljaf)rf)unbert$ nid)t nur unter ben

Drttjoborcn, fonbern aud) unter ben ^IJfoIofanen, ben geiftigen

Stunbiften unb fogar ben ^openlofen Verbreitung gefunben, 3ur

öorfyerrjdjenben $orm beö ruffifdjen rationaliftifd)eu Seftenwefenä

werben. Sctjt bürfte man fdjwerlid) biefe SBorfjerfagung ber

9Dlif|ionarenoerfammlung annehmen. £>ie ru|pja)cn heften fmb,

maö it)ie meiften Anhänger betrifft, am eljeften fdtjig, ftd) auf bem

Serrain berjentgeu geiftlid)en ßer)rc 3U einigen, bie bei ber ßöfung

oon ©laubenöfragen bie fo3ialeu 3n^rcffen beä gefeüfd)aftlidjen

unb ftaatlidjen Sebent nid)t unbeantwortet liefje. 5)a()er gcfjört

aud) bie 3 llfunft öei' intelligenten reUgiö&rationaltftifd)en 35oftrin,

nidjt aber ber oolfWtmlicrjeu, wie eö ber @titnbo*23aptiöinu$ ift.'

SDaS 00m ^piftorifer ^oftomaroo auögefprodjcnc fajeinbare

s^ataboron, bie 5llt=5Ritualiften wären teuerer gewefen, enthält

3Weifelöot)ne einen $eru 3Bal)rr)eit
(
wenn wir oon ber geringen

&n3af)l ber früheren intelligenten Anhänger ber Offelten $ird)e

abfegen; waren bod) bie Anhänger beö 211 ten, im ©egenfafc 31t

ber großen glcid)giltigeu
,

ifjr Scbcn bahinfriftenben SSolfömaffe,

oon religiösen ©efühleu befeelt: bie ©iferer für bie alten ©laubenä*

formen würben gleid)jam 311111 3Radjbenfen aufgerüttelt. 9lur banf

ber ©leid)giltig!eit unb bem religiöfeu Snbifferenttöiuuä ber firaV

lidjen ®eineiuben ocrmodjte eö bie Staatsgewalt, Sjexx über bie

fird)lid)c Hierarchie 31t werben. SDie 2Bat)l ber ^riefter burd) bie

$emeiuben hört auf, bie ©teilen werben erblid), unb eö bilben ftd)

^rie|terbrma|tien. Dtjne irgeub einen ^arifdjen Ufaö, bloö burd)

bie ÜKadjt ber 2ßert)ä(tni|fe werben bie $eiftlid)en unb ihre 9cad)s

folger glcichjam oon Staatöwegcu an bie Secljorgc gebunben,

nur t>a\\ ber £taat eo wofjlwcitflid) oerftanb, bie 3al)l ber ©eift»

') ,.Missi(.ti.-n.k.»c Obo/.renio" ( i >ft ü na r-flf 11 Ii b fii)a 11 >. s\kv. 1. 3atjr<t.

(1S96).
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liehen MS auf baä notmenbtge Minimum 31t rebujicren: üterflüffige

$openföhne toiirbcn fogar awangöweife in bie SJctlitärfompagnicn

eingereiht.

<Der ßnute gegenüber waren alle ©etftlid)en gleidt) : Mö 3um

3at>re 1796 burfte man über fle fövperlicr)e ©trafen Dewangen,

oon welken it)rc ftrauen 1808, ihre fltnber 1835, 1839 burd)

faiferltchen Ufae befreit tutirben. $n materieller unb geiftiger

Hinftdjt befanb fldj ber $ope auf ber niebrigften «Stufe. $>ie be=

beutenbfte $rud)t beä 3Wifd)en «Staat unb ßirdje enggefd)loffencn

*8unbeö mar bie nationale üflacfjtentfaltung beiber Simbeägenoffen.

Sonft oerftanb e$ ber (Staat, fict) atleö 3U fRufce fommen 31t laffen

unb ber Äircrje gegenüber oolle Hanblungefreiheit 31t bewahren,

waö ftdf) öor SlHem barin aufwerte, bafj er mit jeber urfprüngltchen

nattonal'-reltgiöfen 9Jcad)tchifjerung füllen Sßrojefj madjte. £)aö

Sd)iöma locferte noch mehr baö or)nebieö erfchütterte ftunbament

ber ßird)e, ba fich bie alleieifrigften unter ben ©laubigen Don

if)T abwanbteu unb e3 fjierburd) bem Staate erleichterten, bie

fird)lid)c Hierarchie 311m milligen SBeir^eug 311 machen. 3war ge*

lang e$ biefer, meun auch banf aufällig befoubere günftigeu Um*

ftdnben, eine $eit lang baö £aupt 3U erheben, allein bicä war

oon oerhöltnigmäfcig Fitrjer £auer: 3ielbemuf)t unb nnbeiigfam

fonfequent öevftanben cö bie Baren, bie Hierarchie 3iir getreuen

Wienerin ber (Staatsgewalt herab3ubrürfen, ol)ne fich um bic babei

erhobenen ^rotefte auch nur im geringften 31t feieren. 2>eö

Staateä <Spaf)erauge ruhte Wachfam auf ben ftirdjeugütern, bie

fd)liejjltd) (1764) ohne (Sang unb ßlang ,uevftaatlid)t* würben:

aa)tunb3wan3ig Sah« barauf würbe nur V« üom öiufommen

biefer ©üter für firdjliche ßweefe oerwenbet. --

SDer Inhalt ber offi3ielleu fird)lid)en Sehren trägt öor allem

ben Stempel ber ^olemif. 3)en ©laubigen bie Wahrheit ber

Dogmen, beren göttliche Autorität fie anerfennen, 311 beweifen, fei

eine müßige Sirbett. 9htr 3Wedfö S&tberlegung 2lnber3glaubiger

bürfe man fleh ber fonft überflüffigen 33cweiegrünbe bebienen.

(Srft im XVII. Sfohrhunbert, alä bie rufftfcfjen Theologen fi<h &er*

anlaßt far)en, ftd) mit ben beffer auögerüfteren beutfd)en 2£iberfad)ern

31t meffen, begannen fie fich ihrer fdjwadjen ©otteägclehrtheit be=

wufjt 31t werben, £ie 9Jtoefaner Regierung nimmt 31t ber jticoer

Sinologie, bie fich unter bem ßinflufc beä wcftlidjcn Äatholi^i^
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tnuö au^geMlbet, 8uflud)t, unb ber fatf)olifd)en Gfinrotrfung mürben

aud) bie s3J?oöfauer @eiftlid)en 3ugänglid). ©elbftuerftänblid)

|ud)te man 3tiaUererft in ben fatrjolifdjen Sefyren Sßaffcn gur

SSertetbigung bcr ortfyoboren ©laubenöformen. Unb nun mad)t

|ia) ber proteftantifay Gjinflufj geltenb unb finbet einflujjreidje

unb angefeilte 2tnf)änger. 23et ben erften Anfängen ber ortfyo=

bojen Ütfjeologie geigten fidj beutlid) bie Scnfla unb Gfyarubbiä

burdj bie bie ortljobojcn ©laubenSeiferer irjr letfes <sd)iff bur$ju»

bringen Ratten: rue Ürabition, f)ie rjeilige §d)rift. SMc SRc=

gierung neigte fclbftöerftänblidt) $u ben Slnrjängern ber proteftan*

tifdjen $fyeorien, eine Abneigung gegen ben Jilerifaliömuö Der*

tyürenb, maö befonberö unter Slnna, JCatljarina II. unb SUeranber I.

311m &u$bru(f fam. $reilid) folgte aud) ber bibltjdjen 33egeifte»

rung be$ fdjmärmerifdjen SUeranber bie national*ruffifd)e @nt»

nüa)terungö*3fteaftion unter 9lifolai I.

2)ie fird)ltd)e ©laubenSfrage öerurfadjte im rufftfdjen $olfe

einen gewaltigen 3Rijj: eä faltete ftd) in ,5ntcUi0CU3* unb „IßolV.

2)ieä finb jnjei (Sdjlagmörter, berentljalben in ber rufftfdjen

^itteratur biö f)eut3utage all3uoiel Jinte fliegt. 2öaö unter ^eter

bem ©rofjen in bcm 3um Seil geroaltfamen ,33art|d)ercn* unb

ben 3U)ang6n)eifc Don ftaatemegen auferlegten „beutfd)en Äleibern*

uaa) aufjen rnn 3U Sage trat, roar in ben inneren Slnfdjauungen

unb 33eftrebuugeu bebeutenb früher 311 Sage getreten. B^tf1

Ijatte ber 9ii(j in ben ©laubenefad)en angefangen, um allmäf)lid)

audj bie anberen ©ebiete bco geiftigeu fiebenä in Dftitleibenfd)aft

3u gießen. 2)iefelbe Haltung fanb aud) bei ben mcfteuropäiidjen

$ölfem ftatt, ber Unterfdjicb tritt erft bann 31t Jage, toeun mir

banad) forfdjen, mte bteö oor fid) ging.

S5ic mefteuropäi|'d)e Äirdje fjatte 3ttüörbcrft bie getftige unb

moralifdje 9Jeformteruug ber barbart|*d)cn ©ejelljdjaft übernommen.

Unb bictS gelang itjr bermafjeu, bafe 3U ©übe beö ORiticlalterö,

oon einigen Sdjlupfroiitfeln abgelesen, jebe ©pur f)cibnifd)er

Scltan|d)auung ocrtilgt mar. ßmar ging bie Äirdje fclbft bei

biefer 9feinigung*aibcit uid)t gan3 unbeflcrft Ijcrauö, mobei nid)t

baö reine C5l)iiftentum ber erften ^afjrfjunbertc, jonbern eine 35er*

quirfnng alter unb neuer ©laubciii?rid)tungen 311m Siege gelangte.

Jnbefi mar bie JÜrdje felbft barauf gefafit; fte 30g eö oor, bie

Jbecu, beren Irager flc mar, in Umlauf 311 fe(jen, . menn aud)
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auf bic ©efatjr t)in, baß fie entftcHt mürben, al8 fie unter (Schloß

unb Siegel unangetaftet 3U laffen. Auf fold)e SBcife rief bic

Äirdje in ber ©efellfajaft ein aftiüeä SBerljaltcn 3U ben tf)eoretifd)cn

unb moralifd)en @laubeuämal)rr)eiten wad). £er ©laube mürbe

3ur Angelegenheit unb §ürforge jebeä (feinen, unb tjatte babet

bie tftrd)e einbüße 31t leiben, fo gewann bafiir bie Religion.

$on bem »eiteren SScrljalten ber 5tircf>e 3U biefen neuen @r*

fdjeinungen bcö geiftigen Sebenö fn'ng iljr ©djirffal ab. 3>n ben

romanifdjen Säubern gelaug eö it)r, abermalö fid) guui Gerrit ber

(Situation aufeufctjnnngen, in ben germanifcfyen mürbe fie inbee 00m

2We$ r)inreißenben ©trorn bcr 33cgebcnl)eiten meggefä)Wemmt. $n

biefen beiben Säßen fanb ein unmieberfefjrlidjer 33rnd) mit ben

alten ©lauben$rid)tungen ftatt, nur baß er ftd), in Snbetradjt ber

Stellung 3ur fliraje, oerfdjtcbentlid) äußerte. SDicfer Verlauf faun

an jmei tnoifajen (Jrfdjeiuungen (önglanb unb ^ranfreid)) oeran*

fdjaulidjt merbeu. Df)ite großen SBiberftanb oon (Seiten beö eng*

lifdjen ßleruä befreite ftcf) baö cnglifc^e 2$olf oon ber Autorität ber

atteinfeligmaajenben mittelalterlichen Äird)c
f

gegen bie fid) fein

nationale^ @efül)l ftetä auflehnte. Aber in biefen geiftigen 2lu»

tonomiebeftrebungen madjte ber ßnglänber aud) oor ben 9Jtad)tan*

fprftdjen ber fönigltdjen ©emalt nia)t £alt: feinen neuen 9lu*

fd)auungen oerftanb er aud) weiterhin bie fird)lid)e %oxm aniiu

paffen. SDie $trd)e ftelltc fid) feinem geiftigen ßntwicflungögang

nid)t unoerföfjnltd) entgegen. fanb alfo aud) f)ier ein 23rudj

mit ber Srabition ftatt allein mit metb,obifd)er 2lllmäf)lid)feit unb 311m

allergrößten Seil in bem 9iar)mcn rcligiöfer Sluöciuanbeife^ungen.

Unb fo fonnte eö fommen, baß ber @nglänber e$ nod) jefct Oer»

ftef)t, bie neueftcu Eroberungen beä ©etfteä mit feiner religiösen

3lnfd)auung in (Sinflang 3U bringen, unb ftetö bereit ift, 3Wecfö

Slufflörung unb weiterer 2luebtlbung feincö ©laubenö Don ben

antireligiöfcften 5lnfd)auungen ©ebraud) 3U madjen. ©0113 auberä

ber Verlauf bcr JReltgionSentmitfelung in ^ranfreid). £aö alte

9teIigion£fleib mar Ijter auo einem feften (Stoff genäljt morben,

unb ald ftd) ber neue europäifdje ©eift bariu eingeengt füljlte, fo

Waren all feine $erfud)e, baö ÄIcib 3U 3crretßen, oergeblid). £er

neue ©ebanfe mußte alfo notgebrungener Söcife bem alten Ocatjmen

angepaßt werben, ©er ftranjofe gewöhnte ftcf) 311 Umgebungen unb

hinten Suflud)* 311 nehmen; biefer Umftanb führte ir)u oon bcr
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Negation unb Äritif. Unb ati biß lange unterbrüefte ©eretjtljeit

311m <Durd)brud) fam, fetjrtc ftranfreid) bem oerfja&ten nnb Oer*

Rotteten SUten ben dürfen, Sängft ftnb Voltaires Betten oorüber,

aber nod) tjentjntage begleitet jeber fran3öftfd)e <Sd)ulbubc feinen

ßameraben mit £or)ngeläd)ter, falls biefer in bie ftird)e gel)t, eine

auffaltenbe Stuoitarjute bilbenb. £>ie #errfd)aft ber alten SBeltan*

fdjauung über bie gebilbete frai^öftfdje ©efellfdjaft ift für fte eine

berart entfernte nnb nnflare Ueberlieferung, bafj fte biefe frei ibe=

aliftcren unb ungeftraft an ifyre 3ieftauration benfen barf.

@S ift baf)er rool)I Ieid)t 3U begreifen, warum ber gebilbete

Grnglänber btö jejjt feiner Religion 3ugerfjau ift, warum ber gc=

bilbete $rait3ofe fte bagegen tjafjt unb 3uweilen, watf ja nod)

fd)limmer ift, ba er fte ftd) in einer nod) weit entfernteren Ver=

gnugculjeit üorftellt, oon iljr al3 oon einer 2lrt verlorenen sßara*

biefeö träumt, mit bem gebilbeten Diufjlanb f)at e$ in biefer

£inftd)t ein gaii3 eigenes Vewanbtniö. Sebermann ift e$ iuor)l

befannt, bafj ber gebilbete Stoffe meifteuteilö gegen feinen Glauben

oollfommen inbifferent ift. SMcS wirb Ujm fef)r oft unb feljr

ftarf übel genommen. Unb bod) trifft nid)t if)it, fonbern feine

®efd)id)te bie Verantwortung. SJian behauptet, er wäre biefer

untreu unb bafjer inbifferent geworben. Und bünft eö aber ba*

gegen, ba& er hierin if)r gait3 treu geblieben ift.

Sn ben erften ^aljrfyunberten war bie ruffifdje tfirdje, waö

befonbcrS if)re Vertreter betrifft, 31t fd)Wad) gewefen, alä bafe fie

auf fld) bie Aufgabe l)ätte nehmen fönnen, bie bie weftlidje Ätrdje

ber mittelalterlidjen ©efeflfd)aft gegenüber 31t erfüllen oermodjte.

5Dic $olgc baoon war, bafj ba$ ruffifd)4)cibnifd)c Altertum 31t

lange unangetaftet blieb unb fid) einet* friebltd)eu Webeneinanber*

lebend mit ben offijiellen formen bcö neuen ©lanbeuä erfreuen

fonnte. £ie Vertreter ber Äirdje trifft bafür allerbingö feine

£d)itlb, waren fte bod) fclbft SRttgliebcr berfelben ©efellfdjaft,

auf bie fie einjuwirfen fyatten. 3£ic bem aud) gewefen fein mag,

fo begann bod) mit ber 3eit ber Glauben auf bie (>)efellfd)aft feinen

(Sinflufj auäjuübcn, wenn aud) auf bie fortgcfdjrittenfte Sd)id)t

unb erft 311 tfnbe beö XV. 3af)rfninbert$. Allein wie ber Glaube

geworben, fo muftfe aud) fein Gtuflttfj fein. 3)?upte ftd) bie We--

iellfdjaft erft an bie 23af}runß ber äuperen normen gewönnen, fo
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ift es fein SBunber, bafj ber ©laube bcn (Sljarafter rituellen $orma=

liömuö annahm. 3>n biefer 9ftid)tnng bcmegte ftd) ber ©ebanfen*

gang ber ruffifc^eii 3ntelligeit3 toäljrenb bcä XVI. ^faWunbertö.

3mar maren bie (Srgebniffe biefer Slrbeit original, allein eä ftellte

fid) balb Ijerauö, bafj man auf eine falfdfje ^äljrte geriet. Üftit

£ilfe iljrer griedjifdjen Setter entbetften bie Vertreter ber ruffjf(t)ert

£trd)e, bafe biefe (Srgcbniffe ir)rer geiftigen Arbeit eigener, lo*

faler 9latur mären unb fid) in SBiberfprucr) mit ber allgemein*

giltigen, binbeubeu Ueberlieferung befänben. Unb nun mürbe

biefe 21 rt Slrbeit oerbammt unb mufjte unoerjüglia) unterbrod)en

merben. Slllein eä mar unmöglid), bem (Sdjmunge ber $fjantafie

Letten anzulegen, f&on ber tfirdje üerttrteilt, arbeitete ber ©e*

banfe au^crr)alb biefer; bce ßidjteö beraubt, entfaltete er fidt) im

©unfein; oerfolgt, füllte er fid) in ©efyeimntö. 9tad) unb und)

ging biefc 3>nfarbeit mäfyrenb beö XVII. 3al)vl)uuberfö oon ben

r)öl)ereu Äultnrfd)id)teu auf baö 33olf über unb rief in tym eine

berartige Belebung bcö rcligiöfen ©efüljlö fyeroor, mie eö nod) nie

in Htuplanb gemefen. SMefe religiöfe SBegeifterung oermod)te je*

bod) nid)t bie bamalige 3ntelligen3 unb ßirdje ,511 beeinflnffen.

Von ber (Srfafyrung belehrt, maljrte bie ledere madjfam if)r

geiftigeä ®ut, ma$ ja um fo leidjter mar, atö niemanb barauf

2Iufd)läge mad)te. 2)ie meiften, benen bie föeligionöfragen natye

gelegen maren, manbten fid) Don ber offiziellen Atirdje ab. ^nbem

aber biefe mit ber Vergangenheit brad), ocrmod)te fic "ia)t ber

©egenmart £err ju merben. Dfjnc Unterftü^ung beö gläubigen

Volfeö, ber mächtigen ©taategeroalt gegenüber, nutzte bie Äird)e

3U einer einfachen ©taatäinftitutum fyerabfinfen, maö ja für fic

fogar bequemer mar, ba Ijierburd) it>r fonferoatioer (Sljarafter be=

tont unb fie ber $flid)t enthoben mürbe, baö geiftige £ebeu be*

2anbeö 31t leiten, £aö geben ging inbeä feine SSegc meiter, mie

eö im XVI. unb XVII. ^safjrljnnbert begonnen t)atte
f
unb burd>

lief in bcn folgenben
(
$mci 3al)il)unberten eine gan$c 3icit)e @nt*

mirfelimgömomente. £en inneren ©laubcnöbebüvfniffen gegenüber

oerl)ielt ftd) bie Staat^gemalt ganj gleid)giltig, bie tfirdje aber,

bie an ifjrcr eigenen ^errfdjaft nid)t intereffiert mar, übte nur oon

ftaatemegeu ftrenge Diegierungtffontrole.

rat* &cf)icffal ber ruffifdjen 5tfrd)e prägte bem 6d)icffalc bcö

ruf|l|d)en Sdppfungägeiftcö feinen Stempel auf. 3n 5Befteuropa
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würbe bae 3Sol!ögefüf)l öon bcr $ird)e aufgerüttelt unb beffen

$f)antafte in neue SBatynen geleitet, £ie f>eibnifd)c $oefie würbe

balb barauf burd) bie d)riftlid)e eifert unb djriftlid)e ÜHetfterftücfe

gefajaffen. £)ie d)riftlid)e 2lrd)ttcftur ging fiit)n an bie Söfuug

neuer Aufgaben, bie d)riftltdje Malerei unb 33ilbf)auerfunft Der*

liefen ifjren @d)öpfungen eine Gnnpfmbungöfütle unb »(gtärfe, bie

ber antifeu Äunft gan3 unbefannt gewefen waren; unb fä)liefjlidj

fud)tc bie djriftltdje 9Ruft! neue 23af)nen einjufdjlagen, um ber

religiöfen Stimmung flangoollen äuöbrucf 3U »erleiden. 3Me

SBanbluugen in ben ©laubenöanfdjauungen zeitigten neue Slnjldjten

über bie Aufgaben ber ßunft. Srojjbem bie Slnfidjten fidr) ge»

änbert Ratten, bienten beunod) biefe ber alten $ird)e bei ber Qx*

füttung it)rer Aufgaben, fomie bem neuen 9Jienfd)en 3ur 33efriebi»

gung feiner geiftigen 33ebürfniffe. 2113 aber fd)lie(jlid) bie tfunft

fiel) ber ÜBormunbfdjaft bcr ftird)e ent3ogen, brauste fie nid)t

tfyrcn 3nf)alt ober ifyre %oxm $u tüccr)feln, bie fie ftd) fdjon langft

laiftrt Iwtte.

2)er erfte Suffajwung beä religiöfen ©ebanfenö in Siujjlanb,

im XVI. $af)rf)unbert
f

mar üon ber fd)öpferifd)en Arbeit ber

i<l)antafie begleitet. 5Die d)riftlid)e fiegenbc begann ben Gn^eug*

niffeu bcr alten 3Solföbid)tung tfonfurrenj 3U mad)en; bie 2lrd)i=

teftur t)örte auf bloä nad)3ualjmen unb beifügte eö, rein=nationale

Sfjemata 311 »erarbeiten; aud) in ber 3fonograp()ie liefe ftdj ba»

male! ein Bug beö wirflidjen Sebent üerfpüren. Allein balb follte

bieö SlUeö Don ber Äirdje ftreug Derbammt »erben: im ßeime

würbe bie felbftftänbige (nitwicfclimg beö nationalen (Sajopfungä*

geiftcä fowie beö nationalen ©laubenö erftitft. <Die djriftliaje

<ßoefie naf)m bie #orm ber fct)iömatifct)cn Sichtung au unb babei

Derfjarrte fie. 3n 2lrd)iteftitr unb ^fonograpfu'e würbe bie $f)an*

tafic beä tfünfilcrö in enge 58al)iten l)inciugepfcrd)t
(
unb im aller»

günftigften #aüc burften ftd) bie Äüuftlcr mit einem ßompromid

$wifd)en iljren neuen 23eftrcbungeu unb ber alten Uebcrliefcrung

— ber gried)ifa)en, feineoroegö aber ber ruffiidjen — begnügen.

iDie ftituft fam auf fold)e ü>eife um if)r ^ublifum, wie eä aud)

mit ber .SVirct)e felbft ber *5atl war. 2)ie tfunft biente nur ben

fonüeutioneUcu ^ebihfniffeu beä Äomfortä, wie bie Äivd)e für bie

fonoentioncllen 33cbüvfniffe bcr £d)iile. £ae Eigenartige bed

ruffifdjen bebend founte aber feine Gelegenheit finbeu, fict) 3U
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äu§ern. (5ö loar aber ganj natürlich, bafj, als nad) einer fef)r

langen ^eriobe bie felbftftdnbige rufftfd)e Ännft entftanb, ihr jebe

l)tftottfd)c Srabitton abging, oon ber 2lrd)iteftur abgelesen, ßüljn

energifa) fam bie neue tfunft ben neuen Sorberungen ber rufftferjen

$ntelligen3 entgegen unb opn Anfang an beginnenb, fefjte fic,

bura) tr)rc barbarifd)c Äraft unb ?mfd)e ber (Sinbrütfe, bie frembe

SBelt in (Jrftaunen.

3n eugfter, toenn aud) nur negativer Slbhdngigfeit oon ber

©efd)td)te beö ruffifdjen ©lauben§ befinbet ftd) bie ©efdjidjte be$

ruf[ifdt>cn @djulu>efen& SUlö bie roefteuropdijdje Äiraje eö unter*

nahm, ber ©e[ett)d)aft djriftlidje Srjietyung angebeif)en 3U laffeu,

nahm fie oon üernljinein 3U ber @d)ule, alä 3U bem mirffamften

Littel öcfcUfdt)aftlicr)er SBilbung 3uflua*jt- 33ietc ^ahrrrnnberte

fjinburdj befanb ftd) bie roeftlidje €)d)ulc in ben #dnben beö

ftlerug, unb alä enblid) ber Staat in ber SSolfäauffldrung eine

feiner Aufgaben erblirfte, fanb er biefcö üthättgfeitSgebiet bereite

befefct. Ütrofc alter Slnftrengungen oermod)tc er feboa) uidt)t
r
in

bem Kampfe mit ber flerifalen ©djule ootlfommen 311 fiegen.

SDicfe Unabhdngigfeit ber ©djule 00m «Staate (>atte aller»

bingS 3ur ftolge, bafj er bie 23ebeutung einer felbftdubigcn ©djule

fd)d|jen lernte. Unb biefe (Stellungnahme beö StaateÖ 311 biefer

§rage überbauertc bie ßeit ber fird)lid)cu 33orr)crrfcr)aft im €d)ul*

loefen : bie 2ld)tung beö Staate^ oor ber ©elbftänbigfeit ber $ird)e

tourbe bann 3ur ?ld)tuug ber @elbftänbigfeit ber SBiffcnfdjaft.

©aii3 anberö in Otufjlanb. jpier ücrmodjte nicr)t bie Äirdje,

fclbft uid)t lodhrenb ber $eriobe ihrer SSorr)errfd)aft in bem

geiftigen ßcbeu beä SBolfeÖ, baö @d)ultoefen 3ur Verbreitung oon

ßenntniffen uid)t nur in ber ®efeU|"d)aft, fonberu aud) in ihrer

eigenen ÜRitte 3U fcr)affen. CDie tfenntniffe begannen bafjer außer*

^alb bee! fird)lid)en SHrfungofreifed in bte ©cfellfdjaft burd)3U»

fttfern. 3» allererft, im XVI. ^afyrtyunbert, waren eä iVenntniffe,

bie oon ber Äirdje gutgeheißen unb ber ^uoerläfftgcn" bqjanti»

ntfdjcn Öuelle entnommen mürben. Allein fold)c 5tciiutntffc
r

bie

au3 ber @pod)e beei IV.—X. 3af}rf}unbertä n. 6h- flammten, Oer*

inodjten utetjt ben SSiffenäbrang ber @efetlfdjaft 3U fttlleu.

9Sdb,renb beffelbcn XVI. Sahi'hunbertö begannen ficr) ^rucbftücfe

ber mittelaltcrlidjen Siffenföaft bec* XI.—XIII. 3al)i'l)iinberö im
heiligen SRnßlanb 311 oerbreiten. 9iad) crfolglafem unb madjttojem
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SBiberftaub fingen bie Vertreter bcr offoicllen ßirche felbft an, all*

mählid) bcm ©influffe biefer 2Biffeufc^aft auögefefct 3U fein, unb

bie gelehrteren oon ihnen bemühten ftd) [ogar eifrigft um
bic ©rünbung oon Schulen nach mittelalterlichem SÄufter in 3Rujj*

lanb. SMe ^cljt^a^I erhob gegen bie Einführung ber »freien

fünfte* unb bann auch gegen bie £el)rer felbft euergifdjen ^roteft,

obwohl biefe lefcteren oor ber boppelten jftenfur be$ gi*iecf)ifd}en

Patriarchen unb bcä SJtoöfauer Sdjulftaturö 3ieoue gu pafftreu

Ijattcn. ©ich auf bie blojje flvitif befdjräufenb, oljne ihreijeitö

etmaö ^ofitioeS üor3ufd)lagen, erlebt nun bie herrfa)enbe Partei

ben .ßcitpunft, wo ber Staat bae bringenbe SBebürfntö oerfpürt,

(Schulen 3u grünbeu. föd biefer Arbeit ftöfjt er auf feine tfon»

furrenj feitenä ber flirre; umgefehrt, ber (Staat oeranla&t biefe,

bie elften ©ajulen eiii3urict)ten
(

unb ift 3uerft fogar bereit, ihr

feine eigenen Sdjulcn ju unterftellen. Allein Äirche unb Gefell»

fdjaft crblicften im (Sdnilwefen eine Slrt Staatepflichtigfeit.

Unter bie[en 23ebingungen würbe bie rufftfe^e <Sd)ulc in boppelter

£infid)t ein Staatöinftitut : ihrem Urjprung unb ihrer SBeftimmuug

uad). 3>ie Sdjulc biente ba3it, fieljrer unb SBcamte au^ubilben.

mt ©ewalt würbe ber &bel biä 3ur «Befreiung 00m obligatorifchen

£>ienft, ber Äleruö unb 33auernftanb biö 3iir Emanzipation 311m

Sdjulbcfuch ge3Wungen. (Sie alle aogen cö jebod) oor, ihre ^inber

oon prioatlchrern unb in $vioatfd)uIcn unterrichten 3U laffen.

£>ic Regierung nal)m ben Äampf mit ber prioatfdjule auf, unter*

warf fie ber 3ieglementirung unb fdjliejjltd) gelang eö it>r. banf

ben 3?or3Ügen in 3cürfftd)t auf ben Staatöbtenft, bie bie öffent-

liche Sdjule gewahrte, ber prioaten ben 33obeu 311 ent3ieheu.

Stuf foldje äöeife würbe bie ^olföbilbung in ben ^änben ber

(Staatsgewalt fon3entriert. 2Bae bie öffentliche Sdjule für bie Sn=

tclligen3 geleiftet, foll ber ©egenftanb einer anbereu Unterfudjuna,

fein. Allein fdjon bie im XIX. Saht'hunbert rjäufig oorgenom*

menen Reformen zeigen, bafe bie (frgebniffe beö Sdmluuterridjteä

nicht gan3 ben 9tbfid)ten ber Staategemalt ent|prad)en. Sie bem

and) fei, mit bcm Äleiifalicinuö [)atte öcv Staat fetncämcgtf auf

bem Untcrrid)tegebiete 31t fämpfen. £>er Staat fanb ee [ogar

tabeliwroert, unb zwar mit ooUfonunenein 9Ccd)t, bafc ber Einflufj

ber ßirdjc auf 3cufilaube Solföcrjichung 3U unbebeuteub fei. 3ur
großen ^erwnnbcrung ber SUwlänber würben (oor fur3cm) »u*
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laufe gemalt, mit Staatsmitteln ba$ ©djulmefen 311 flerifalifteren.

S)a wir aber bie Wifjerfolge biefer 9ttd)tung in ber Vergangenheit

3U gut fcnnen, fo märe eö n>ol)l unmöglid), iljre Erfolge für bie

3ufunft 311 propl^eien. SDie rufftfdje ©efellfdjaft uub baö ruffifdje

SSolf haben 311 Diel burd)gemad)t, a!3 bafj man bie ftrüdjte ber

Erfahrung oernid)ten fönute. (53 ift gan3 rid)ttg, bafj ber allge*

mein verbreiteten Meinung 311m %xo% baö ruffifdje Kulturleben

3U wenig Don ben ©lauben$prin3ipien erfüllt mar. 2lber bieä

läfct ftd) jefct nid)t änberu, toaä moljl früher, öor etwa 300 Sauren,

am $la£e gemefen märe.

3Me3 finb in fnappen Sfyen bie #auptanftd)ten ^rof. *ßarjel

HRiI|nfooö
f

eineä ber tüdjtigften Kenner ber ruffifdjen Kulturgc»

fliehte, über ben Ginflug ber ruffifdjeu Kirdjc uub beS böjautinifaV

ortfjoboreu ©laubenöbefenntniffeö auf bie geiftige uub religiöfc

(Sntnntfelung beö rufftfdjen SJolfeö, 2lnfid)teu, bie ben £aupt*

fern beö 3 weiten nod) nid)t überfefcten SJanbeS feiner „©fi33en

rufftfd)er Änlturgefd)id)te* l
), ber ber Kiraje unb ©d)iile gcroibmet

ift, auömadjen. ßcigt und ber Sßerfaffer im erften Sanbe in

fnappen, jebotf) Warfen Umriffeu bie alle^erftßreube unb alleä*

fdjaffcnbe rufftfdie JRcgierungögcmalt, beren balb inftinftiueu, balb

berouf^entraliftifdjeu Gringriffen faft alle 2leufjerungen beä fo3ial-

öfonomifajen unb politifaVgcfeu*fd)aftIid)eu Sebent auögcfefet roaren,

fo entrollt uor und ber 3tt)eite 23anb baö troftlofe 23tlb ber

geiftigen 9Jtad)tloftgfeit bcr oon 33t)3an3 entliehenen ©laubenä*

lefjren unb ber gleidjfam oerftaatlidjten firdjlidjen Drganifation.

Vieles mufete freilid) in ber 3)arftellung bed olme bieä für feine

Slnfdjauuugen oon ftaatämegen gemaferegelten *Dto3fauer @fprofefford

gebämpft roerben, bamit ein aÜ^ugrelleö 2id)t baä toadjfame äuge ber

Benforen nidjt aÜ3u fd)mer3f)aft ftreife, ben Kern bcr oermirfelten

fultnrgefd)id)tlid)en #rage gelang ee il)m jebod) gefd)icft tjcrauejU'

fatalen, uub uad) ben ©rfolgeit feiner r Sfi33en* bei bem großen

2cfepublifum unb ber ©eleljrtentoelt 3U urteilen, bürfteu fie

rooljl in JRujjlanb @d)ule mad)en, ba fie 3roeifclcol)ue einer ber

bcbcutenbfteu fulturgefd)id)tlid)en Beiträge ber ru|*ftfd)en girteratur

finb. SSie ftol3 aud) JRufelanb auf feine äußere ÜJtadjtcntfaltung

') lieber $b. I Dfll meine äufiäfee iu ber „3citjd)rift für ÄOjialipiffeu-

{(fjoft" 1898 I. ^b.^efte 10 unb 1 1 unb bie 2öoct>eni<^rif t „$ie3eit" 181)7 % l.*i5.

SrÜftHf» für Xulturgrfdtiditr. VII. lÜ
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fein mag, ber ©etfieöentttncfelung beö rujftfd)cn SSolfeö unb ber

ruffijdjen ©efellfdjaft fyatte bcr rufftfijirte ftrd)lid)e 33t)3autim3utuö

Don Dornrnneiu #emmf(fyut)e angelegt
f

bereu marfante ©puren

ben weiten fulturfjiftortjdjen 2öeg SRnfjlanbet bejeidjnen. Unb ben

<Sd)liiffel 3um Serftänbnie biefeä .ipauptfaftorö bieten unä eben

bie f @fij3en", öon benen n^r ein fd)iöad)e£ 33ilb unfere atl3u=

fnappe ^Darlegung 3U entwerfen »ermodjte.

SU

1
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$rei utigebntcfte SBriefc an Sco öott 8ccfenborf.

Mitgeteilt öon ©uftao ©Reibet.

L

©eifttgeö ßeben im Siefurter Greife.

Siefurth, ben 20. Sluguft 1801.

£ier in betn lieben £f)ale, mo fo mandjeö ^>lüf*.d)en 3hnen

lieb mürbe, n>ibevftcr)e id) um fo weniger bem SBunfche, mid) mit

3l)nen 3U unterhalten, ba id) Ijoffe, bafj bicö 93latt, tueil e$ bafjer

fommt, 3hneu gemifc nicht ganj gleichgültig [ein fann l

)

3t)r le^teö 33illet aud SSetmar 2
) fprad) 311 beutlid) 3hrcn

bamaligen @eclen3uftaub au# unb regte alle fdjmei^Udjen ©efühle

bei* langen Trennung oon einem immer miHfommenen ^freunbe 3U

lebenbig in mir auf, alö bafj idj nicht oerfuchen folite, einige

tröfteube SBorte bagegen 3U jagen: mein ©djmeigen mar auet)

&ntmort.

ßglofffteiuä, bie ich oft nach 3hncn fafle. Öeöen m 'r roiH»

fomineue gute 9tad)richteu. @ie öerficheren mich, &ü unferer

nod) gebenfen. 28ir benfen Sh^r oft unb öermiffen (Sie, öor*

3üglid) tyex, in biefer t)olben Statur, bie 3fmeu l'eD mürbe unb

mo mir glücflidj finb.

&ud) fehlt eä nicht an geiftiger Unterhaltung, bie mir fo

gern mit 3h ,ien theilten! 6d)iller lieft ber $er3ogin oft feine neuen

') Surfte u)ot)I als eine ftnfpicluna, auf 2eo8 oon Secfonborf Weiauna.

ju ^räulciu uon SEÖolf»feel « 9iei(t>enberö auf^ufaffen fein, Me bainalS $of'

bamc bei ber .öerjogin«9)tutter Stmalie mar. 9iaa) bem 23eg,a,ang be5 Örafen

ttarl üon 33rül)l uon SÖeiinar, ber an» felben .v>ofe bie 3 teile eine* Mtuumer«

ljerrn bcfleibct Ijatte, roar (Serfeuborf getrinerma&en an bellen Stelle in bleiern

.^offreife getreten.

s
) Slm 10. 3lpril 1801 Ijatte aud) Seo üon ©eefenborf ©eimar uerlaffen,

um in wüttembera.if(f)cn Sieuftcu bie 3 teile eine* Veaatiousrate* anjiitreteu

unb jmar in Mcaensburct, bei bem alternben beulten *Heia>Maft.

18*
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•

arbeiten bor, unter beneu £ero unb ßeaubev 1

), eine Sallabe,

feinen geringen ^lafc einnimmt. <$x f)at biefe (S^ätjlungöart bieö=

mal bo^ugömeife bor ber gried)ifd)en gemäht. £aö 9H abaßen

bon Drleanö — gemifj batf 33efte, maö er je jdjrieb — wirb

bereite gebrneft. 3d) freue mid) babei auaj auf Styren ©enufe.

3efct ift ber Slutor auf einige SBoajen in ©reiben 2
).

<Da3 ^euefte auö ber <Sd)legelfd)en <sd)ule ftnb: ,2)ie (*u*

meniben' ober ,9ioten 311m Seit beö ^citalterö' mit bem ÜHotto:

,@ua> jeber, wen er reibe* — botler guten SBifceö unb feljr

böfen SBiUenS 3
).

$or einigen 3Bod)en mar <§d)röber t)icr unb braute ben

größten Sljeil feiner £eit in Siefurtf) 311*). @r f)ieit ber £er3ogiu

») »m 28. 3uni 1801 treibt 6d)iller an ©oetbe in Ormont: „Mx
(Sotta babe id) inbefe bod) eine *allabe

f
Ceanber unb £ero, nrirflid) ju Stanbe

gebradjt" u. f. m. (f. 5Briefu>c<f)i"cl
r
ßottajdje Slusg. 9?r. 821).

*) ttm 1. ?luguft 1801 fdjrieb Sdjiller felbft an 2co oon Secfenborf in

JRegcnSburg: „3" wenigen Jagen »erbe id) meine Steife nad) Sre&ben an-

treten unb oon ba aus roabrfd)einlid) nad) Berlin geben. $ie UnpäBlidjfett

meiner «rau bat bie projeftirte Steife nad) beut Seebab nerjögert unb baburd),

meil ti nun jum 23aben 311 fpät ift, ganj »erbinbert".

Unb über bie Jungfrau non Orleans" fd)rieb er i()m in bemfelben

53riefc: „üftehi neueS Stücf ift nod) gar nidjt in fßeimar gezielt roorben.

iterfdnebene tr>eatralif(t)e 3änfercien unb anbere üerwtcfelte Jterballniffe Ijaben

mid) in ben legten Monaten bc§ r)tcfigcn Jb/ateriabre* uon bem Sdjaufpiel-

roeien gan3 abgezogen. 3n jwei «Dionaten erfdjeint ba5 Stitcf bei Unger in

^Berlin gebrueft, wirb aber norber auf mehreren auölänbifdjen £l)eatero wie

3. Hamburg, Berlin, l'eipjig, Schwerin gefpiclt werben. 2ßaS Sie oon

bem 3tütf gehört fyaben, mufj von einer SJorlefung rjerrül)ri*n, bie idi bei ber

.(xrjogin Amalie banon gehalten habe". — SPbttiger rjattc fd)on am 27. 3uli 1SCH

an tfeo oon setfenborf gefdjrieben: „Seine Jeanne d'Arc roirb bei Unger

balb bie treffe Derlaffen". — Uebrigeu* hatte Sd)tUer bie brei erften ttfte

ber Jungfrau bereite am 11. Februar bei Woetbe uorgelefen. 3m 8d)iUer*

Malcnber wirb fic 311m 1. "Dfale am 1. 3nli 1800 genannt. (Sr t)at alfu

etiua ein %\i)x baran gearbeitet.

') 2^on jrnei itnbenteu oerfafet (nad) 3oan {ßaul in «nebelt litterar.

9lad)lafell, 421), übrigens »on ben (Mirüberu SAlcgel fel)r gemifebiuigt

(i. Moberflein, WrunbriB IV, 8ü6).

') „5)aB iriirb&cr au» .painburg fjkr mar, wirft 2)u mtffen" — fa)reibt

Wottfrieb .öerber, ber Slrjit, am 14. Suguft 1801 an SecTcnborf. „ÜUr Ijaben

mit i 1) in einige intereffante 2lbenbe getjabt — er legt in Mftebt eine Voge an."

n. V. SArober, 2dianfpieler, «ibaufpielbircftor unb 2il)aujpielbiibter in .öam-

bürg, batte feit 171KS ^er ^iif)iie entfagt. Tie Areimaurerci mar e§, melrtie

il)n mit Zottiger uerbanb unb ihn über SUlftcM nad) Ün-imar fütjrte. l*r

fchrieb amb eine Wcjif)id)te ber Freimaurerei in 4 »ben. (Hamburg ls(H).
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eine $orlefung 9catljan3. Orr laö Üjn afletn unb gab unä f)ierburd)

ben gan3en Umfang feineä beflamatorifaV mimifdjen Jalenteö an.

@ö war einer ber glütfltd)ften Jage meinet ßebenö. 2$on biefem

©rab ber beut|*d)en tfunft tyatte id) oorljer nodj feinen ^Begriff.

(Seine iDeflamation, menn id) baö SBort brausen barf, ift rjcajft

ebel unb einfach, aber gewaltig burd) bie Sßafyrrjett ber SDarfteflung.

ädjter ßünftler weife er Don feiner Lanier unb @r Oer*

fdnoinbet in ber bramatifdjen ^erfon. Äein SSort, fein Jon, feine

Wm\e, meint man, bürfe anberö fein. S)ieö unb nidjtä SlnbereÖ

tft baei 9fad)te. 80 fafyen mir 9ßatf)an, 5)aja, fliedja, ben Jemoel»

Ijerrrr, ben ^atriarajen, ben $lofterbruber, ©alabin u. f. m. ?fttdr)tö

oon allem, toaä id) je faf), fam ber erften. ©jene gleid) 3mtfdjen

9iatf)an unb bem Jempelljerrn, foroie ber, mo 9catf)an bem Softer*

bruber ffiedjaö ©efd)id)te erjäljlt
1
).

(53 mar ein fcfjöner Slbenb ! unb 311m l&tityn, bajj mir ^xa
oft gebenfen, fei %fyntn gefagt, bafj id) mfityrenb ber 3?orIefung

<8te fyerbeitoünfdjte. Unb mie oft fommen fold)e 2?eranlaffungen!

SBenn mir mit Grgloffftetnä, <5d)iller, SBielanb unb Berber ic oereint

in gefelltgem Greife ftfeen, ergeben ftd) stimmen: w 2Bäre bod)

unfer €>erfenborf r)tcr!* 2lud) unfere geliebte <5ürftin, bie (Sie

freunblid) grüfjt, münfdjt oft ben guten $orlefer mitten unter und.

Serben benn bieje frönen $?iten nie roieberfommen? — ©emifj,

fte merben eS! Jfyue inbeffen jebeä oon unS, ma3 eS foll, bem

t)ör)eren ßiele, bem eö nadjftrebt, immer näfjer 31t fommen, unb

hoffentlich merben Umftänbe, oon höheren dächten geleitet, ben

©uten Ijolb fein.

3>n menig Jagen, ben 24., fommt unfer fteeldjen
2
) 3urücf.

') <Srf)iner§ Urteil über Ujn mar ebenfalls anerfeunenb, wenn aud)

weniger ent^itRaftifd) als baS „ber 2)ame". Ör treibt an Öeo von ©erfen«

bori: „2rf)röber war biefer Sage f)ier unb b,at und ju Tiefurt!) aus 9tatb,an

beut Seifen norgelefen. SJaS Stücf mar gerabe nid)t gut gewäljlt, um ben

ganjen Umfang feines Talents ju 3eigen, aber rotr Ijaben bod) Gelegenheit

gehabt, feinen einfanden unb lebenbigen Vortrag unb bie jperrfdjaft, bie er

über fein nid)t fcr>r günftigcS £rgan erlangt Qat, fennen 311 lernen".

s
) «räulein von ©olfSfeeUWeidjenberg, wegen iljrer 3d)bnb,eit unb Än-

»tut gefeiert. "2lucb 3ecfenbi)rf geborte ju if)ren '•Ceretyrern, unb Sluguft Berber

Wbetlje« 1?atenfmb, als .Cberbergtjauptmann in 2>reSben 1838 geftorben,

frtirieb über fie am -20. £)t'tober 171)7 von Gleiberg an Serfenborf: „O »er

nur fo gliicfiiit) wäre, ba ju weilen, nur einige Womente — wo bie #eb,le

bes SSolfeS tönt. 3i1) fürd)te fie nid)t, bie alle« überroinbenbe Äel)le beö,



26K ö. Scheibe!

3$ fyoffe nad) tljren ©riefen, bafj tf)r bie 3fteife mofjltljättg ge*

loefcit ift. 6ie ift gefunb unb frof) unb Reiter.

(5mpfef)len @ie tmd) ber guten S"!^
1
) "nb &er3eif)en @ie

biefen langen ungcfdjmüclten 33rief! SBenn @ie 3f)rer $rreunbe

gebenfen, fo oergeffen (Sie aurf> metner nicfyt.

Souife oon ©ödjfyaufen
2

t.

II.

@in $icfntf in ßtteräburg 3
).

Söcimar, ben 22. Steril 1802.

£ier, beftcr tfreunb, folgt nebft frcunblidjer <5in^fcf)Iung eine

flcine ^otij üom 3tatf) 3agemann 4
) • • • — £*e ^agemannfdjen

Sdjroefteru
5
) grüben £td) beftenü. 3d) befitd)e fte bieroctlen unb

bringe red)t angenehme Stunbcn ba 31t, »eil bie Caroline für ben

gcfellfcijaftUdjeu Umgang red)t uiel änjicfjenbeä Ijat, unb met)r

fud)e id) uid)t, benn 311 ben fie nmgaufeluben großen unb fleinen

2Bolfe8". — Sie war bie Jocbter beä $rhrn. oon SBolfsreel-Meifbeuberg, ber

jufefct rtanjler im Söeimarifcbcn Staatäbienft mar. 3n oertraulidjen Briefen

unterjeiebnete fie fid) fclbft als bie „stehle" unb mürbe im engeren Streife

auch, fo genannt. Sie lebte als jweite j'iofbame am .pofe ber .ftcrjogüv'äJcutter

unb ©erheiratete fid) im 3al)re 1804 mit bem »tegierung«rcrt oon «ritjeb jun.

in SBeimar. damals — ?luguft lSOl — mar fie jum S^efucf) ihrer „OnfclS"

nach fcranfen gereift.

•) SectcnborfS ältere Sdjwefter, fbäter mit bem trafen (Srnft oon «enjel'

Sternau oerrjeiratet.

") £ouife oon Wödihaufen, in ,£>offreifen als „bie Same" oorjugflweife

bezeichnet ober aud) „ItyuSncl&a" genannt, mar bie etwas oerwaebfene, aber

geistreiche erftc £ofbame Slnua SlmaliaS, (f. flielitj, Schüler unb forte 1. SBb.

S. 16) tt)r spiritu» fiimiliuris. AT. ©obete bejeidmet fie baljer als eine in

jebem Sinne äfupiffbe l^rjcheinung. —
a
) TaS berjogl. Suftfchlof} bei Weimar.

*) 5Pibliotl)cfar ber .per^ogiU' Butter unb 33erfaffer eine* noch t)eute

oielgebraucbten italienifcben YerifonS wie auch einer italienischen .«unftgef<hict)te.

*) AtaroliHC unb Warianne, Siebter bcS eben genannten 2*ibliotbefarS.

Caroline ^agematm war bebeutenb als Sdnunpielerin unb Sängerin, aber

intrigant unb gefährlich bunt) il)r Verhältnis ju Marl ftuguft, ber ftc fpätcr

}ur ,xruu oon .öengenborr erfjob. Offen funbig würbe bie* Verhältnis erft im

Boinmcr 180-_\ wie au>> anbereu Briefen an i*eo oon Secfenborf in bem folgen,

•ben Sirtifel henwrgeht. ofbeffen fdjon am 14. Sliiguft 1801 febrieb Wotfrieb

Berber an biefeu: „Ter -O(er^og) ift Icibenfchaftlid) oerliebt in fie; id) fürchte

für fie in ber 3ufunft, benh bieS ganj unter uns. Tie arme Marianne

pafit nicht fürs Shcafer. Tie liebliche «leine hat .öuften unb $Mut gefpueft

— id) tonnte eS nid)t erlangen, fie l)ier ju behalten".
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@a)metterlingen gefjöre id^ feineSmegS. $0) furzte nur, baö arme

9Räbd)en läfjt ftd) bur<f) ßttelfeit blcnben unb fpielt ein befperate«

(Spiel, wobei fte Diel, ja Sltteg oerlieren, allem — ferjr mentg ge»

»innen fann. $)ie liebe Marianne ift ein f>olber fleiner (Jngel

gemorben. 3)ie blauen fanften Slugen unter ben blonben SöaMjen

atmen meiblidje 8tttfamfeit unb ^ergUa^eö ©efüfjl. 3f)re fd)üd)terne

Sefdjeibenrjeit, nid)t Verlegenheit, jeigt, ba£ biefeS fjotbe Sßefen

nitf)t für bie tljeatraliftf)en «Bretter beftimmt ift. <5ie l)at eS aua)

aufgegeben, gumal ba ir)re Sruft 3U fd)mad) ift.

3m Januar Ratten mir in oftteröburg eine länblid)e ftete,

mobei mir bid) fel>r münfajten. ^agemannö, $rof. ©en3 fein ge*

fcrjitfter Saumeifter in Sellin, ber feit einem $af)re £ireftor beg

@d)lo&baueä ift, Äramer, SDoftor £erber$ 2>anfelmann 2
), Souife

Berber 3
) unb id) fuhren an einem frönen 3Bintermorgen in

©glitten nad) Ettersburg, hinter unS folgte ein ftattlidjer

@d)immel mit unferem ^rooiant, 3U bem jeber feinen S£r>cil lieferte.

3n Ettersburg fanben mir bie mof)lbefannten 2Bof)it3immer im

<Scf)lofj burd) #errn &od)3 ®ute gut ge^t. <Die gefrorenen

Sfafteru mürben in frifct>cö SBaffer gemorfen, ber meiblidje Ztyil

mannte bie traten unb Setfereien auf, mir furnierten 33utterbrobe,

unb fo ftanb um 1 Ut)r auf gebeeftem 3:ifct)e ein trefflidjeä £)iner.

(Steinmein, Champagner, 2Mfd>of, 23urgunber fehlten audj nid)t. —
£>ie Kolben ©djmeftern, 2)anfelmann unb id) maren aufangö

in fonberbarer Stimmung. Sei jebem ©abritt burd) bie ßimmer

fdjmebte un$ 2luguftenä *) ®eift oor. 2>iefe$ unb jeneö Sßlftfcdjen

') Berber« öltefter ©olw ©ottfrieb, Slrjt unb ^ofmebifuS (geftorben

1806) unb feine £rau geb. ©djmibt, ©cbmefter beö ed)aufpteler$ £einrid) ©drnttbt.

*> grb,r. ftbolf von Stancfelmann, bamalS BergamtSafieffor, fpäter Dber^

bergrat in Coburg.

*) .fterberä $orf)ter. — (SS waren alfo 4 Herren unb 4 Stamen.
4
) (53 ift auguite oon ßöwenftern gemeint. 5)ie reidje eöroenfternjd)e

Familie au$ Öiülanb, beren ©öb,ne baS 2ftoumerf(f>e 3nfritut ju SMnebere

bei SBetmar befugten, erfreute ftct> bamalö allgemeiner Beliebtheit unb tjofyer

Haftung in Söeimar. üHad) Stufljebung beS 3"ftitutS t)atte fte SSeimar Der-

laffen unb wer nad) ^aris gejogen. «ugufre, bie ältefte Softer, aetdmete fid)

burd) ©d)önl)eit unb Slntnut au«. Sie aar baljer eine öielbegebjte Partie.

Unter il)ren jaf)treid)en 93erefjrem nennen mir nur Slbolf Don 2)ancfelmann,

Vco Don ©eefenborf unb ben örafen Marl von 33iüf)l, fgl. preujj. Äiammer-

Ijerrn unb fpateren öeneralintenbantcn ber fgl. 23ül)nen. Sie heiratete i.

3- 1804 einen ^errn Don (£oubenl)Oöe auä v
JDiät)ren.
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erinnerte an fdjöne ©tunben ber Vergangenheit. J)te TObäjen

»einten — mir fdjmiegen unb feiner forad) mit bem anbem ein

2Bort. 3)od) ber erfte dinbruef oerlor ftd), er luuvbe fanftcr, unb

biefe SBeljmutf) braute bann eine ütraulidfyfeit unb $evslid)feit r)cr»

oor, ba& id) biefen $ag ©tunben beö innigften ©enuffeö Ijatte.

5Rad)mittagä lorftc ber Zon ber SBalbfjömer ba3 SSilb auf bie

SBiefe unter bem ©djtloffe. 2lbeub3 oerfammelte und baö lobernbe

Äaminfener in ber 9tebenftube, unb mir fefoten uuö um bie

bampfenbe ^unfdjborole, unb bie fyolben ©djroeftern fangen fleine

£>uett3 mit einem Sluäbrucf, mie id) ifjn feiten gehört tjabe.

Slbenbä 8 Uljr fuhren mir im ÜJionbfdjein, u>o bie SBinter*

lanbfd)aft einen eigenen 9tei$ f)atte, gurütf unter baö niebere 3)aa),

roo bie engen borgen molmen. Unoeräubcrt bein

Garl Vertudj l
).

III.

@in ftamilienfeft bei @glof ffteinS
8
).

Scimar, ben 27. ^ernber 1802.

Jaufenb 2)anf, lieber Sreunb, für beinen legten 33rief, ber

fo gan3 baö ©eoräge beiner 35ieberfeit unb ftreunbfdjaft f)at.

Sajj und mit ben Slntmortcn nierjt geniren unb uid)t immer 33rief

gegen ©rief mögen. £>ie $raulid)feit leibet barunter. «Keine

©tiefe ober üiehncfjr SBifcfje ftnb oft nur fuq, gerabe mie mir

biefe ober jene 9hdf)ricf)t in ben Sßurf fommt, bie id) £ir ntd)t

gern oorentfjalten möchte.

Vorigen Freitag oor 8 Sagen — am 17. ^ember —
mad)te ber 9Kama (Sgloffftciu

3
) @eburt3tag einenj^efttag für il)r

ganaeö £au$. 2Bir famen um 5 Ufjr in bem Sägcrljauö 3ufammen,

roo bie fyrau ^ofmarferjadin Caroline öon ßgloffftein eine grofje

©efetlfcfjaft 311m $f)ee 3ttfammengelaben fjatte. ßin paar fpanifdje

SMnbe fonberteu bie £älfte beä ©aaieö ab, alleä raugirtc fid) auf

') 2ol)\\ bes yea,ation£rate3 $riebr. Suftu« Sertud) in Söeimar, mit

i'eo r>on cerfenborf befreuubet.

s
) (c * «ab nirfjt lvcni^ev ald uier tfgloffftetnif<t>e Familien in Söeünar.

.picr ift bie be3«>\>ofntarMciU$ ©ottlob 0011 (Sfllofffteht gemeint.

*) 2Me sD?wttcr Mottlob«? 0011 Cr. unb feiner bret trüber Sluciuft, (5()rifticm

liotrid) «nb *riebr. Wottfrteb. 2ic war bie SBttine bei .<>auvtutanns l*arl

«ubioig üon (Sgjoff (teilt, ber im ;sai)re 1773 burd) einen 2turj 00m Sßfcrbc

aeftorbeit war, eine geb. 3oprjie oon Stjüna, Xorfjter be-i \>mi'\]. Generale»

oon $f)ü«0"
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bie 5Reit)en oon ®tüf)len, wir #omöbianten*$)ilertanten waren mit

ben tfoftümen fertig, unb „bie barml)er3igen 93rüaer' auö Äofce»

bu$ bramatifdjem tfalenber matten ben Anfang. 3Jteine SBenig*

feit fpielte ben $ater £ilariu$ — qua barmrjewger ©ruber,

meifterrjaft - hiebet 1
) al* ©^uftermeifter, &etytyen

2
) al* Siefen,

feine Soajter, foiclten mit ifjrer gemörmlidjen ßeidjtigfett unb

feinem £a!t.

<Dann folgte bie SSurleffc Cleopatra, bie blofj buref) gute*

«Spiel fouteniert gefallen fann. ©ie gelang red)t gut. SDie TO=
ftrielenben waren:

SRajeftät Cleopatra — ftrl. Dertel s
)

Antonius — SBolfSfeel

Gdfarion — ftorftmeifter oon ftritfd)

©alluö, ßammerfjerr — föegierungöratl) ftritfdj

Dftaoia — Sri. tfel)ld)en (&rl. oon SBolfSfeel)

©o brauten mir ben £benb fror) unb oergnügt f)in. deiner

mürbe beftenS gebaut. 2)ie £er3ogtu=ÜJhttter überrafdjte ßglofffteinö

auf baä 2lngeuef)mfie burd) il)ve ©egenwart.

2)ie neueften SloancementS r)aft £u oielleidjt fdjon erfahren,

nätnlid): Grinfiebel, @eb- Sftatt) unb Dberbofmeifter; (Sgloffftein,

$ofmarföatl; ©eebad), Wajor; ©djarb, titul. @ef). 3Ratt)
; ^ritfet),

Oiegierungäratf) unb ßammerljerr.

2ucf gef)t mit feiner ftrau unb £uifen, wenn jte nidjt £of=

bame bei ber ^rinjejj wirb, baS $rür)jaf)r nad) Samberg, um fid)

bort bäußlidj mebe^ulaffen.

5Bieleö ger)t oon t)ier, wenig fömmt. 5Kein aljnitngetootler

iölitf fteljt mandjerlei in ber 3ufunft, worüber id) mid) nid)t freue.

Sinette oon 3fteifcenftein
4
) fdjmanft jefet 3Wi|djen 3Wei 3t?ieb=

') %xt)X. von JRiebel wirb im <S(f)iHer • @oetI)ebriefwert)iel (3. (>ottafrt)e

«u$g. *Rr. 845. 3ena, 1802) gelegentlirf) einer Ginlabuug fetoetbe« erwäljnt.

") ÄeI)Irf)en ift, wie mir föon fafjen, Fräulein von ©olrSfeel-fteicftenberg.

*) »räulein Utimt »on Oertel, ©rfjmefter beS bamais ferjr beliebten lieber«

fefeerS aus bem Gnglifc^en ftriebrid) von Certel.

*) Sinette oon JJteijenftein ift ibentifrt) mit .ftätfjdjen oon 3mbof, £rf)wefter

ber Slmalio von 3fmt)of, ber £i(f)tcrin ber 3rf)weftern mm geäboä. 3te waren

bie $ba)ter beS im 3at)xe 1788 31t Wunden oeritorbenen Wajorä Marl oon

Smljof. %t)xe 3Dhitter Ijatte bann ben in ffleimar als Mammcrljcrrn lebenbeu

ö fterrci et)
i
fttj e 11 Hauptmann Gntft »on SKeijenfrein geheiratet. tfät()ri)en von

Smbof'JReijenftcin war eine alte »lamme tfeo* poii 3ecTenbi>rf, al* biefer

no<t) in Weimar weilte.
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^abem, bem ßrteggratl) Stein 1
) unb Scfjilben. ßefcterer t)at bie

Butter auf bcr Seite, bie bie Sinette jur SBa^I Mejeö ftladjfopfö

}ti beftimmen fud)t. Sinette tft jefct in Gonraböreutf), roo ber

Später ben auäforucr) ttjun foU.

ftlaöiemtmeP) Ijeiratyet fünftigeS ftrüf)iar)r einen ber 33rüber

«Dleflet ci-devant $arifer trafen.

£err von Scfjifler mürbe geftern bei .^ofc präventiert. (SBarum

boefj baö?) 3
) — ©oetlje mürbe öorige SSodje mit einem Hfl äbd)cn

non feiner SSuipia befdjenft, baö aber einige Jage nad) ber

©ebnrt ftarb.

2Raier*), Berber 5
) unb einige onbere 33efannte waren ben

borgen bei mir, ein freunblicfjcS @tnnbd)en mit mir 31t teilen.

SBtorum nutzte icf) mehrere Sfjeure ati meit abtoefenb miffen?

Söroenfternö
B
), meine eitern unb 2otta>n ftoriep ") grüben

£id) l)erjltd).

Unüeränbert 2>ein treuer

6arl Sertud) s
).

M Arife Don -stein, bcr £ol)n Don öoetf)c*3 ftreunbin.

*) $od)ter beä WarguiS auiucI, eine* ber franjöfifd)en Emigranten, bie

fid) bamalä in Jöctmar aufhielten, ebenfo wie bic Wellet* unb £niuanoir$.

•) Tiefe «rage ift bejeictjnenb für bie Slnfdiauung beiber ^reunbe.

*| ^rinatbojent in 3ena unb bann 3d)riftftellcr in fikimar, ein »er«

bienftuoller Weleh,rter, befien Warne faft gäujlid) Bergenen ift. Gr war einer

ber ISrften, bie nad) Ar. £d)legel£ Morgans fid) mit bcm Sansfrit befdjäftigten

unb aud) auf bie aünorbifdie Anthologie roie <2prarf>e il)r Slugciimerr rid)tcten.

•) öottfrieb Berber, ber «rjt, Berber« ältefrer £oh,n.

•) Xie fd)on genannte Samilie oon Vorocnfteru au« i'iülanb.

7
) 3<ertu<fjS 3d)n?efter (SOarlotte, feit furjem mit bem Sßrofeffor bcr

"Dfebijin Aroriep in ^ena »erheiratet.

"I Marl ^ertud), Wraf ttarl »on $*rü()l, .Ocrbcrö 2öl)ne Öottfrieb unb

ttuguft unb Ariebrid) Wajcr waren bie beften $reunbe i?co* r-on icefenborf

3hr ^riefiredifel giebt hierüber wie über Weimar in ben erften fahren unfercS

3abrlimibert* nod) mandjerlei «uffdilujj.
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2?on ©uftab (sajeibel.

,£em kirnen fliegt bie Stachelt feine ßrä^e* ~- fein

©enfutal auS Stein ober @r3 »erfüubet feinen 9hu)in unb feiten

nur reitet baö 2ln beuten an if)n über bie ©eneratton Ijinaug, bie

tyn felbft nod) auf ben Brettern, meld)e bie SBelt bebeuten, agieren

fafj. $)er raufcfjenbe Seifall ber TOitmelt mu& if)in erfefcen, maä

bie Sftodnoelt meift nur ben ©rojjen ber @rbe ober ben ©röften

be$ ©etfteä gemährt.

&ua) ber 9iame ber Carotine Sagemann ift nur nod) ©enigen

befannt unb er märe ftct)er fdjon Idngft oerfapllen, fiele ifjr auf*

treten nid)t in eine Beit, in ber baö Sfjeater in Söeimar unter

©oenjeä Seitung ftanb, unb fiutyfte ftdj baran nicf)t 3ugleid) bie

Erinnerung an ben (Sinflujj, ben fie auf ben ^erjog ßarl

Sluguft gemonnen tyatte, fo ba|j fie felbft bem Slmnpier unferer

ßitteratur eine Beit lang Zxofy 3U bieten oermod)te. €ie mar alö

(Sängerin bebeuteuber benn al$ ©djaufpielerin, f)atte übrigens

auf beö #erjog$ Soften eine öortreffltdje 2lu3bilbung in 9Rannf)eim

erhalten unb glätte al$ ein Stern erften 3iangeö an bem SBeimar*

fd)en £f)eaterf)immel
f

aber fie mnfjte ü)r Talent mie itjre beoor*

3ugte Stellung alä ©eliebte ßarl 2luguftö sugleid) 311 allerlei 3n*

trigen 31t bemtfecn, bie ben ftürftrirt ©oetfyeö öon ber Leitung beö

Sljeaterö üeranlafjten.

„$?em £unbeftall foll nie bie 33üfme gleiten* — bieö ge*

flügelte ©ort bee 2)idjterö machte bamalä in Weimar bie SRunbe,

alä Caroline eä beim .£>er3og burdjgefctjt l)attc, ba& baä Sdjauer«

brama „£er £unb bee SUibrn* auf ber £ofbül)ne gegeben mürbe,

in bem ein treuer ^>ubel bie Hauptrolle unb fie felbft eine rtjrer

©lanjrotten rjatte. ©oetlje fyatte erflärt, bafj er, menn baö ©tücf

aufgeführt mürbe, fidj öon ber Settuug beö Sdjaufpielä 3urücf3iel)en

merbe. Hub fo fam eo\ £ie SBuljlerin fiegte mit ifjrcu fünften
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über ben fönßufj altbewährter unb oertrauter $reunbfd)aft unb

ronfjte fid) in ber ©uuft beä dürften 3U behaupten, ©er ^ergog

fd)cnftc ihr fpäterl)in baö Rittergut #eogeitborf bei ^Uftebt im

S()üringifd)en unb erhob fte felbft gur %xclü oon Mengen borf, aU

roelcr)e jie am 10. 2>uli 1848 311 ©reöben in einem 2Uter oon

70 fahren geftorben ift. ^itnf3ig Sa^re früher — 1798 — war

fte 3um erften Wale auf bem 2öeimarfd)en £oftheater aufgetreten,

unb feitbem ift nunmehr ein oofleä $ahrhunbert oergangen, ein

Sarnhunbert, baS Sßiclcö im politifd)cn, fokalen unb geiftigen

Sebeu ber beutfdjeu Nation geänbert unb, mie tt)ir ©ott fei ©auf

jagen tonnen, aud) — gebeffert r)at. @ä ift heute feine at^ugrofje

Seltenheit inehr, bafj dürften ©djaufpielerinnen ober Sängerinnen

einer gefe|3lid)en @f)e mürbigen. 2)er ßeüfleif1 if* ein anberer ge*

roorben — ein Umformung ber &nfd)aunngen oon nid)t 311 unter*

fdjäfeenber fulturgcfd)id)tlid)er SBcbeittuug ift eingetreten.

Caroline ^gewann mar au$ guter Familie unb rjatte eine

forgfcHtige Öi^tehung genoffeu. 3hr 33ater, ber £ofrat Ghriftian

3ofep() ^togemann, 1736 3" 5Mngclftebt auf bem @id)efelbe gc=

boren, mar feit 1775 SBibliotbefar bei ber ^eqogin 3lnna Stmalia.

@r ^atte ein bemegteä 2eben hinter fid). @d)on mit 17 3ahren

31t Äonftait3 in bcn 2luguftiner*Drben getreten, entmid) er mieber

aud bemfelben unb l)ielt ftd) einige $eit SBcnoanbtcn in ©äne*

mar! auf, mürbe bann aber, nad) #aufe 3iirürfgefef)rt, 311 feiner

33ufje unb 93efferung nad) 9ftont gefdjicft, mo er enbUd) nad) Wh»

gerem .parren SSeqeirjung unb 3ugletd) bie ^rieftcnoeil)e erhielt.

^Darauf lebte er mehrere 3af)re in ftlorenj, eifrig mit italienifdjer

ßitteratur unb Äunft befd)dftigt unb in ber bortigen beutfdjcn

Kolonie 3ugteid) alö 33eid)toater tljdtig, biö er megeu feiner fjeroor-

ragenben ftenutuiffe beef ^talieuif^en bem (Soabjutor oon 9Jiain3,

ftreihcrru oon ©albcrg, empfohlen mürbe, ber ifyn 3itm ©ireftor

beä fatf)olifd)cn ©mnuafiuinä in Arfurt ernannte, oon mo er fpütcr

nad) äöeimar überficbelte. ^pier, alö 33ibliotl)cfar ber .perjogin»

Butter augeftellt, t>crr)chatcte er fid) unb lebte gan3 feinen littera*

rifdjen Neigungen, übcrfefcte üielcrlei auö bem ^talientfdjen, fdjricb

eine 3tueibünbige ®cfd)id)te ber fünfte unb -Biffenfdjaften in Italien

unb oerfafetc eine grofje italtenifdje Spradjk'hre foroie ein £erifon

berfclbcn Sprad)e, SJcrfe, bie nod) heute gern bemifet merben, mic

er beim bamalci für einen ber beften tfenner bei $talienifd)en in

©cutidjlanb galt. $m 3al>re 1804 fegnete er bao 3ei^id
)
e -
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Sängft fdjon Ijatte ber ^ergog bie Sorge für bic Sluöbilbung

jetner ßinber übernommen unb fe^tc bieä aud) naa) beö SßaterS

$obe fort. Caroline, bie ältefte £od)ter, mar 1778 geboren unb

trat in ifjrem 20. ^atye gum erften 9Hale in 3Beimar auf. 3l)r

©ruber fterbinanb, ber gmei 3af)re jünger mar, geigte ein fyübfdjeö

Salent alö Porträtmaler. S>er £ergog liefe ifyn batjer in 2Bten,

$ariö unbJRom meiter auöbilkn, mie mir einer ungebrueften foglcid)

näljer 3U ermälmenben Äorrefponbeng entnehmen fönnen. Slm

11. 3>uli 1806 fdjrieb ßarl S3ertud) an feinen ^reunb 2eo oon

©eefenborf: „^agemann (ber ^Dealer) ift am 8. 3uH mit bem

£ergog nadj £öplife abgereift unb ger)t bann über SBien auf

meljrere ^atye nadj Italien, maä für fein työfjereä ßunftftubium

burdjauä notmenbig ift, benn fjier befdjrdnfte er fid) blofj auf ein

fd)nelle3 $ortrattiren.* 9tlö feine befteu $ortrdtö gelten: bae

2Mlbniö oon $arl Slugitft in ßebenögrofjc, <Sd)tller auf ber $oten*

bafjre, Sutljer auf bem 9Reid)3tag 3U 2Borm3, ©oetljeä unb SÖielanbe

S3ilbnif[e u. a. — (seine jüngere ©ajmefter Marianne, bie fid)

ebenfalls jur (Sängerin auöbilben wollte, mar bamalö, alö Caroline

tfjre tf)eatralifd)e ßanfbaljn begann, erft H 3al)re alt. Dbfdjon

burd) eine fdjöne (Stimme, Talent unb Neigung gang ba3u geeignet,

mufete fte bod) ir)rc &bfid)t balb aufgeben, ba fid) bie Anfänge

einer ßungenfd)minbfud)t bei ifyr bemerfbar matten.

3>ie beiöen (Sdjroeftern maren in ben feinften Birfeln SSeimaro

gern gefeljene ©dfte unb pflegten bic Unterfyaltnngöabenbe nid)t

feiten burd) ifjren fdjöncn ©efang ober it)re $eiluaf)me am ßieb*

t>abertr)eater gu beleben, befonberä in ber reiben lioldnbifdjen

Familie oon Sömenftern, beren <8öh,ne baä oon *D?onnicr geleitete

^nftitut oon 33cloebcre befudjteit unb bereu 5od)ter 9lugnfte 31t

ben ummorbenften <£d)önl)eitcn beö bamaligeu Söeimar gehörte.

#ier fanben fid) bafyer begreiflidjermeife and) bie £auptoertreter

ber jeunesse doree ber Dieftbeng ein, unter benen am Anfang

biefeö Safyrfjunbertö ber ©raf Äarl oon 33rül)l
l
), ßeo oon

©eefenborf 2
), Slbolf oon 2)anrfelmann 3

) unb $arl 23ertudj 4
) f)er=

') Später (Meneralintenbant ber Fgl. $itf)tien in 3^erltn (IH15— 1827.)

*) Gefallen in ber 2rf)Iact)t bei (Sbelsbera. an ber Sratut am 3. 2)iai I80 fJ

alö .pauptmann ber ©icner «anbwcljr l)elbeniniittg a^cn Napoleon rampfenb.

*) Damals ^erflamtaaffefior in Weimar.

•) £oI)n bos l'eaationsrates imb Verlegers M. SiiftuS ^ertua) in Weimar.
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oorjnheben ftnb. £er trauliche SSerfc^r, ber ftd) in biefem Greife

entnncfelt ()atte
r

mußte fid) jebodj nati'trlid) oon bem Stugen«

blicfe an löfen, alo ba$ SBerhältnie ber Caroline 3>agemann 311m

#cr$og £arl Sluguft offenfunbig würbe, unb eö tft getoiffermaßen

oon pfnd)oIogifd)em 5«tcreffe, ben Verlauf biefer 2lngelegenheit gu

oerfolgen, wie ftc fid) in ber nodj ungebrueften $orrefponben3

an ßeo oon @etfenborf toiberfpiegelt.

©eefenborf ftanb jeit 1798 alö junger ftegierungäaffeffor unb

beliebter SJorlcfer tu bem Sieffurter Greife ber .£>er3ogin Stnna

taalia mit feinem ftreunbe. 23rüf)l mitten in bem öffentlichen unb

gefcllfchaftlid)en ßeben SBetmarä. 2luch bicfjterifd) unb litterarifa)

n)ätig Ijatte er fid) bereite ge3eigt burd) feine SÖIüten gried)ifcher

2>id)ter, burd) bie ^erau^gabe etneä Üceuiat)ri3tafcf)enbud)eö u.
f. m.

@r oerliejj Söeimar am 10. Slpril 1801, um eine ©teile alö

ronrttembergifcher Segattonärat bei bem 9ccid)3tag in ftegenöburg

anzunehmen, blieb iebod) in engftem brieflichen 33erfef)r mit feinen

3af)lreid)cn 2>enoanbten unb SBefannten bortfelbft, fo bafj ftcr) barauö

ein jiemlid) anfa^auliajeö löilb oon ben litterarifdjeu unb gefeit*

fcfciaftlicfcicn SJerhältniffen iencr Beit, nämlich oon 1800—1806 —
foroeit reidjt biefe Äorrefponben3 — gewinnen läßt.

2lm 5. Slpril 1801 — nur wenige Jage öor feinem 3lbfd)ieb

oon äBeimar — fdjrteb Caroline Sagetnann ihm nod) folgenbe

SSorte in fein (Stammbuch:

,2>a3 (Spiel beä Sebent ftet)t fidt) heiter au,

,2Senn man ben ftct)ern @d)a& im ^erjen trägt,

„Unb froher fer)r' ich, wenn id) eö gemuftert,

,ßu meinem fdjönern @igentt)um 3urücf. ((Schiller)

£)icfe Sorte geben Shuen ein 3U freunblid)cä Söilb oon mir,

alö bafj id) nicht glauben bürfte, Sie erinnerten jid) babei gern

meiner aufrichtigen ftreuubfchaft.

Caroline 3agemaun."

Sm 14. Sluguft 1801 fdjreibt ©ottfrieb Berber, bev 21^1,

^>erberö ältefter «Solm, au feinen ftreunb £eo oon Seifen borf in

JRegeuöburg über bie beibeu Öefdjtoifter folgeubcrmajjcu:

„£ie Sagemann (Caroline) ift nach Berlin mit ber Marianne.

Sie hat in Böttingen unter grofjcnt Seifall unb oielem ©elb gn>et

Äonjerte gegeben, in Mannheim bie „flRnrrha* im unterbrochenen

Doferfeft unb in Jyranffurt aud) bie „SHnrrha* gefptclt. Sic mar
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einige Jage fn'er, ging aber fc^r traurig wieber toeg; jie füfylt ftd)

natürlich fe(>r oerlaffen, ba Sömenfreruö meg pnb unb aud) Sutfä

nid)t ba mareu. 2)er Sp (er^og) ift leibenfdjaftlid) oerliebt in fie,

id) füllte für )le in ber ,3ufunft, bod) bieä gang unter untf. —
$)ie arme Marianne pafjt uiajt für'tf Jfycater. £)ie lieblid)e kleine

fjat Ruften unb 33Iut gefpudft; id) tonnte eö nid)t erlangen, fie

Ijier 3U behalten.' —
G. 21. Söttiger an 6etfenborf. — Seimar, 5. Styrü 1802.

,£)ie SDtabemoifette Sagemann geljt auf mehrere *föonat blofj

gu irjrem Vergnügen, nid)t fürö Jfyeater, nad) SBien.'

hierauf folgt ber 23rtef Äarl SBertuäjö an (Sctfenborf au*

SBeimar vom 22. Slpril 1802, ber ftdj in unferem erften Slrtifel

bereite mörtlid) angeführt finbet. ßr bemeift, roie fid) bamalö

Caroline nod) eine* oertrauten Umgänge* in ben beften greifen

erfreute, menngleid) $arl 2krtud) fd)on feinen $cfürd)tuugcn für

it)re Bufunft SluSbrurf oerleifyt. ^nbeffen bereitet ber folgeube

Brief beä ©rafen Äarl oon Srüljl, ber nur roenige Monate tyäter

fällt, geigt, bafi iu3toifd)en ba* nod) unbeftimmte ©erütyt 311m

öffentlidjen Weljeimuiö gemorben mar.

tfarl oon SBrüljl an (Secfenborf. — SHjeinöberg, ben

8. 3uli 1802. . . . Carolinen* Betragen gefällt mir ebenfo*

roenig mie Dir — £u meifit, ma* fte unö beiben 3ulejjt nod) gefagt

unb meldje 3$erftd)erungen fie und gegeben, ba§ nidjtö fie gu einem

erniebrigenben ©djritt bemegen mürbe, unb jefct — jefct fagt jeber*

mann, |ie fei be* dux erflärte ÜWattreffe. 2ottd)en ftroriep
1
), meld)e

mir le(jtf)in fdjrieb, fagt 3toar mit fdwneuber ©utmütljigfeit, fte

molle f)offen, ber äußere 6d)ein trüge nur unb bie grofje $er*

traulid)fcit märe rpffentlief) ofme folgen unb tonnte mit Jtaroli nend

eijre beftef)en, aber il)r Jon, in bem fte fdjreibt, bemeift mir, bafc

fie felbft ba* Öegentfjeil glaubt. Caroline foü gulefct franf, traurig,

üerbriepd) gemefen fein unb 511 iljrer Bcrftrcuung eine Steife nad)

©dnüefcingcu oorgenommen baben! che ue dite araico — ftetjt

ba* ntd)t beinahe aus mic eine Weberfunft y — Unglaublid) ärger*

lid) ift es mir bod), bafj enblia) ber alte Sünber feinen Söillen

gehabt unb baß TObcrjen uuglücfltd) gemadjt f>at — benn mit

iljrem (Srjarafter muß fie nun uuglürflid) ober fd)led)t werben, unb

*) 3>ie ~d)iuefter Marl 3*crtua>S
,

uorljeiratet mit bem ^rofeffor ber

Webijin ^roriep an ber UmucrfUät 3ena.
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bcibcö tljut mir tuet). Cs<h bin ihr eigentlich einen ÜBrief fduilbig

unb werbe if)r nädrftend fchreiben. SMedeicht vertraut fie fic^ mir.

Sooiel ift aber fid)ei\ bafj md)t blofc eitelfeit unb (^clbfuc^t,

fonbern uurflicf) baö #er3 31t ihrem Satt beigetragen hat, beim

fie ^atte eine unbegreifliche unb heftige Seibenfctmft für ben

Weiifd)en*. 1

)

Karl23ertud) anSecfenborf.— SSeimar, ben 10. September 1802*

,Sagemanne (bie beiben Sd)meftern) ftnb geftern Slbenb oon

^Mannheim jurücfgefommen
;

id) t)abe fie aber nod) nid)t gefer)en.

£>er Karoline ßimmer mürbe mdr)reub ihrer abmefenheit auf*

fd)önfte beforirt.' -
Karl üBertud) an Secfenborf. — Söeimar, ben 25. SDftober 1802.

„9Jcama fiömenftern fteljt mit bem regierenben £of (i. e. ber

£cr3ogtn), mie eö fd)eiiit, im beften ^ert)dltniffe
r

bie unglücfliche

Caroline (Sagemann) hat fie abanbonnirt. * —
Karoline Sagemann an £eo uon S. — Söeimar, ben 1. 9io«

bember 1802. . . . „SSünfchen fie ftd) nicht hierher 311 und 3iirüa\

Sie mürben im Vergleich, mie ee hier mar unb jefct ift, nicht froh

merben fönnen. $d) habe bie eigentliche Urfache oon ber uuglücf*

feligeu $kränberung aller äußerlichen $erf)ältniffe nod) nicht er»

grünbeu fönnen, aber forriel ift gemifj, baft bie menige Harmonie,

bie fonft nod) bie Meinen ge[ellfd)aftlid)en (Sircleä jufammenlu'elt,

oollenbö gang oerfd)rounben ift. 2)ie menigen gebilbeten (nicht

oerbilbeten) Wenfdjen ber ©efeQfdjaft haben fid) in Parteien

geteilt, protegiren unb halfen einanber, bap il)r biegen ^erjlichfeit

barüber 311 Örunbe geht. Unb bie meiften finb fo gelehrt, bafj

natürliche 9Jcenfd)enfiuber franf baoon merben muffen. @in foldjeö

bin id). Csebod) bin id) in £)ero Üiälje ber (&d)ä blich feit

biefeö herrfchenben £oneö nid)t auegefejjt. 9Jcid) trifft

fein ©ift nur oon ferne, beim ich gehöre 3U feinem biefer

(Sircleö. Sie »iffen : bnreh ben auöfchliefjlichen Umgang mit bem

^öroenfternfehen £aufe bin id) oon allen anberen abgefommen.

Unb ich freue mich bafe man eö nicht ber 9Jtüt)e

mertl) gefunben hat, miebermit mir ai^ufnüpfen 2
). Sie

') £ifje retyeftuubviaat ttiivbrüd'c beuten barauf t)in, bafe bic Stimmung

in aarinen Ijöbcren Mroifcn acani Marl &uau(t eine feinesweas günfti^c i»ar.

J
) Xic 1'öiDcuftcntfctic Familie war am Anfang be£ Jaljrcö mit 3)lounier

junäd}it nad) t'non unb bann nad) 4>art-> übcracfiebclt, uov fur^cm ober orft

nad) üffenbadj unb barauf aud) nad) Scimar jurücfgcfeljrt.
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haben fid) hoffentlich @mpfänglid)feit unb ^erj erhalten, unb fo

glaube id>
t
mürben @ie ^ter^er nid)t paffen

1
). £)bcr fie müßten,

um einen üflittelroeg ju treffen, 3hr §ini ben fdjönen ©elftem

3U111 3?eränbern geben unb bann roütljenb Äomöbie fielen 2
). Wity

erhalten bie 2UiÖfid)ten auf ineine Reiten im Pommer, roenigftenö

erhielten fie mid) ben Söinter über 3icmlid) 3ufrieben. Slber jejjt

fange id) an oon meiner toiberfprechenben Seele 3U fürchten, bajj

mir fogar tiefe ßeiten läfttg roerben fönnten, roeil id) fie nad)

unb nad) alä 9cotl)ioeubigfeit betrachten mu§ unb nicht mehr roie

fünft alö freiwillig gemählte ßerftreuung anfehe.

Marianne fommt auf ein Safjr ^ Snftitut nach ©otfja,

um ihren (Sharafter nicht foroo()l alö manche &äl)igfeit, bie für

eine heitere 3ufa"ft in ihr liegt, au^ubilben. 3hr ßharafter ift

fdjon fehr formirt unb anberö mochte ich ihn 311 ihrem heften

nicht. Slber mie man eö machen mujj, um mit einem

braücn Gljarafter glüeflich 3u fein — baö faun ihr

niemaub roeuiger lehren alä ich!
3
)

S3rühl fommt, mie id) t)bxt, in fur3em hierher, fiötoenfternä

ftnb hier, ^ch roill glauben, er habe baö lefctere nicht gemußt,

um nicht bie 2ld)tnng etroaS 31t oerminbern, bie mir feine $or=

3üglichfeit in mand)er Mürffid)t eingeflößt hat*). SBon ©uftchen

(ßöroeuftem) fann ich 3hnei1 nic^t oiel fagen, fie ift mehr mit

Mariannen alö mit mir. ©od) hat fie, fcf)eint mir'ä, fid) nid)t

oiel oeränbert. gefällt Sömenfternö auch nid)t fyev unb Oer»

muthlid) gehen fie balb mieber nad) Offenbart).

2)aö Sh^ater ift äu&crft mittelinäBig. £ic 5?ol)fenö finb

toeg. 33enba ift immenodhrenb mein Liebhaber. Slutf 9Jiabemoi*

feile Mcolmt ift 5Kabame Miller geworben unb ein furseö birfcö

') Secfenborf fyatte if)r offenbar briefliche "Dütteilungen gemalt, bafj er

bie 2lbficftt t»abc, roieber nad) 2öeimar jurücfjufominen.

') £aS altcö ift roof)l auf (9oetl)e unb feine $l)eater«JRea.ic mie aud)

auf ben 3rf>IcgeI=Mi>feebuofit)en Stroit gomiinjt. Woetlje b/itte bamals Srfjleads

3on aufführen laffen unb Marolinc 3oa,eman ben ^on fpielen müifen.

*) £iefc Stelle 3019t, mie eö in .Karolinen* 3nnereiu au-sfar». (Mlikflicf)

roar fie alfo ntd)t.

*) jyrüt)l, ber früher Siainmerljerr bei ber .perjogin Slmalta roar unb

bann in gleicher (Sigenfdjaft bei bem ^rinjen jpeinrid) von SKrcufeeu in SHljeinS.

bera, lebte, l)atte fid) um Stugufte üon t'öroenfteroS .franb beroorbeu, aber einen

Äorb befommen. i'eo uon Secfenborf fudjfe, ba er cbenfaUd ju il)ren $?er-

eljrern in ®etmar gel)ört fyatte, Maroline über fie ju fonbieren.

gritfdjrift fftr Kulturgffdjidit«. VII. 19
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SRamfellgen aus SBerlut (SRabemoifetle 9Raae) fpielt oft redjt garfttg

oiele crfte Sollen in <8djau> unb Xrauerfoielcu. »Jton ^abcn Sie

3temltd) einen föijj oon unferen greuben.

fDie Stna SHei^ciiftein Ijeuratfjet
x
). $rifcJ5tein unb ©gilben

ringen um ben $reiö, einer baoon ert)ält fie natihiid) — toeldjcrV —
baä tueifj id) nid)t.* —

$arl aSertucr) an 2eo oon (Scrfenborf. — Weimar, ben

19. «Rot. 1802. Marianne, biefer fleine (Sngcl ooll Ijolber

&nmut unb 2Öeiblid)feit, ift geftent 311 9J?abame @tteler uad)

©otf)a gefommen 2
). Vielleicht roirb fo Seib unb (Seele gerettet." —

5tarl oon S9rüt)l an «Serfcnborf. — Reinsberg, ben 8. £>e»

jember 1802.

„58on ber Butter (Sötuenftern) fagt man mir SBunbcrbinge —
fte foll feine Saunen mehr haben, fte fott ^öfltd) unb artig gegen

jebermann fein unb oerftd)ern, ihr fonberbareö ^Betragen fei nur

0011 ber peinlichen unb unangenehmen S*age tyergefommen, in ber

fte ftdj etjemal^ befunben. 3)er Teufel traue barauf. $d) fllaubc

immer, eä ift nur eine .ftombbie, bie fte fpielt, um fid) au beut

vpei"3og unb Caroline 311 rädjen, oon benen fie ftd) betrogen fiet)t.

6ie hat fonft geglaubt, ber «Pcr3°Ö ^üme 3U fyv <
11110 1,1,11 fu^x

fie, bafj er eigentlid) 311 Caroline fam 3
). ©acs frauft freilid) ihren

Stol3 — i^re Eigenliebe, il)rc ©itelfett. 8ie foll auet) müthenb

auf Caroline fein, nrie mir tollen*) fdjreibt, unb bie abfdjeu*

lidjften Sdjimpfreben gegen fte auöftojjeu. £aö begreife id) —
mie aber Caroline fid) bod) ttod) enblid) beut alten SBollüftling

hat ergeben tonnen, nad) allem, toaä fte barüber füllte unb

forad) — baö begreife id) uid)t. SD «Sdnoachhcit, 0 ©itelfcit —
bein *Jtome ift ^eibü — 33ertudj t\at mir lefcthin über biefe ®e=

fdjidjte fleidjriebcn unb mir gefagt, fte fd)iene 3ioar glürflid),

') lm\ von Mei^enftein ober tfätl)d)en von 3ml)of mar eine 2diroefter

ber 3iit)terin Slmalia mm 3mI)of. Hurii Secfenborr mar einer il)rer trüberen

Verehrer.
r

) $n biefer ^enfion fann fie nictit üiel länger als ein ^afjr geblieben

fein, ba fid) ber au3 $ataoia $uriicfgefet)rte ^ergaintsajfcffor illbolf von £ancfef<

mann frtiott balb mit itjr üerlobte.

•) &icraud geht beroor, bafe ber .perjog ben Vömeufternjd)en Lvirclc

häufiger mit feinem ^efurfie beehrte.

*) Fräulein mm SHolfsfeel ^eid)enberg, beren hinter Webeimrat in Weimar

war, mabrenb fie jelbft alä jmeite A>ofbame bei ber .perjogin Slmalia fungierte.
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märe e$ aber eigentlich im ^ergen gewifj nid)t. <Sd)abe um
$cartannd)en

f
beim bic wirb nun aud) mit oerborben.« —

ÄarlSertud) an Serfenborf.— SBeimar, ben 31.£>e3emberl802.

,2Bir feiern heute auf bem 90113 neu uub gefchmaefoofler ein»

gerichteten ©tabthaufe ben @oloefter*2lbenb in einer grofjen ®e*

fetlfchaft, wo ber ©otinerftag^Gliib unb bie ablige Sai^gefellfa^aft

Dereinigt finb. (Selbft bie ^ergogin 2uife fommt fun, bamit ber

2lbcl wegen ber Caroline nid)t wegbleibt. l
) — SBemi man eine

üttenge fetner 3»9f »on £>elifateffe uub €elbftoerleugnung in bem

(§f)arafter ber Suife jiifammenftellt, fo erfdjeint fie alö eine cble

ftrau oou feftem Gljarafrer, ber auä Umftänben ben (Schein ber Steif*

Ijeit annehmen mufj, weswegen man fie oft fo falfdj beurteilt.
- —

33rül)l an ©etfenborf. SSetmar, ben 1. Februar 1804.

,S)a$ Xtyatex ift aufjer Carolinen nicht mehr ai^ufe^en, uub

Caroline ift ein arme« oerlorene« ©efdjöpf. ;>d) l)abe fic bcfudjt,

aber in ifjr nicht« alö eine affefttrte braufenbe fiuftigfeit gefuuben,

bie wof)l anzeigt, ma« in ihrem Snnerften Oorgebt. «Kariannc^en

ift fyübfd) wie ein fleiner Sngel, aber wie lange wirb fie ben

Äratten beö föauboogel« entgehen i' —
SBer mit biefem „ftanboogel* gemeint roar

(
brausen wir

moljl faum nod) hi»3"3»f«8cn - 23crtud)« unb SBritylö 23efüra>

tungen biefer^alb follten ftd) übrigen« nid)t betätigen. Äaum mar

Marianne an« ber @tielcrfd)cn $enfton oon ©ottja nad) Weimar

3urücfgefcl)rt, al« Slbolf oon £>ancfelmaun, ber iiijroifdjeu SBcrgrat

in Coburg geworben war, bie kleine* beu gefürd)teten prallen'

entriß unb al« ©attin in fein fixere« $eün entführte.

2Ba« Caroline betrifft, fo 3eigen unfere einfachen Berichte

bie 2Bat)rT)eit unb ba« lawinenartige &nmad)ien be« ©erüdjt« bi«

3um ©elbftbefenntui« uub 3itr moraltfcben Serniajtung. ßuuädjft

bemerft man nur bebenflid)e 2lii3eicr>en unb ^Befürchtungen, nod)

nimmt fie an 2lu«flügen ber beften greife Seil. 5Die 5*erbad)te*

momente mehren ftd); fie mad)t Steifen auf be« ^1*3090 Soften,

ihr ßimnier wirb auf« fcböufte beforiert. ßnblid) wirb fie aban*

bouniert, oerabfdjtebet oon berfelben oornel)inen Familie, in bereu

retd)belebtem Greife fie ftd) biörjer ber liebeoollften Aufnahme erfreut

hatte. -Die« mar eutfd)eibenb für ihr weitere« €a)icfjal unb für

') SBenn bic ^erjogin felbft fid> ben Änfdjein gab, als nufie fie »Ott

bem offenen @el)fimniä ni$td, bann fonnte cd ber Hbel aud) ignorieren.
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iljre Stellung 3ur guten ©efellfcfjaft. 3f)r 33erf)ältni3 jutn £er3og

loar ein öffentlid)cö ©erjeimniö geroorben, unb wenn bie ^eqogin

Suife baffelbe 3U ignorieren fud)te, fo bemieö fte bamit ein r)or)e$

*Mafj uon «Selbftoerleugnung, um jeben (Sflat 3U oermciben.

Caroline £crbcr bagcgen fdjrieb bamalä (4. Sejember 1802) mit

3tüdffta)t auf biefe unb anbere SSerljältiffe in SBeimar an 2eo oon

«Sedenborf : , Wix f)aben auSgefunben, bay tjier bie golbenen Beiten

»orüber finb. äBünfdjen Sie fid) niajt 3urücf in biefe blühen;

fruchte* unb blättcrlofen £aute ber 3Rufen. 6te jtub entflohen—
benn fte motten nur ba gern, roo <§ittlid)feit unb ^ei^lidjfcit lebt.

2öol)I Seiten, wenn @<$»abeit, Stuttgarb ifjr 2lufentl)alt wirb ! . .

£)afj it)rcr in unferem ßreiö unb bei ber Jperjogin Butter mit

£er3lid)feit gebaut nrirb, jagt ifjnen üjr #er3 felbft. Sie f)aben einen

£f)cil tfjrer Sttgenb l)icr 3tigebracfjt mit intereffanten, Sie lieben*

ben SMenfajen — biefe Gmtbrütfe »erben ifjneit Scimar cioig lieb

erhalten — aber ben Saum feinet Sebent fid) tjier 3U pflati^en,

bafür behüte ©ott jeben 3lea^tfa)affenen*
2
).

') gär biefeS r)crbe Urteil ber ©attin Berber* ift natürlich aufecr bem

SBerljaltniS itarl SluQufts 31» Maroline 3ööcn^"n "ni> ©oettjeö ju (5t)riftiane

9MpiuS auefj Die (Sntfrembuna, jroiidjen bieiem unb £erber feit bem 3al)re I7i*«J

iü berücfTtd)ttQen
(
bic füfj Dorjuasweiie an bie 3lu*bilMmß uon .öerberd 2ol)nc

Söoliaana, Wuauft, Woetljc« spatbenfinbe, auftupfte unb worüber iupljan tu

. ben Sßreitj}. 3al)rbüd)crn etuad)enb adjanbelt l)at.
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tfarl

Slrenbt, tfarl ®eorg SBranbiö u. f. h). herausgegeben oon #an8

^. £elmott. 1. 23anb: 2Wgemeine$. — <Dte $orgefd)td)te. —
Slmerifa. — $er «Stille D3ean. 3?on £an$ ft. £elmolt,

3ojef flofyler, ftriebrid) 3Rafeel, Soljanneö SRanfe, onrab £aebler,

ßbuarb ©raf SBilcjcf unb Äarl 2Beule. «Kit 3 harten, 4 Farben«

brutftafeln unb 16 j^ttar^en Beilagen fieipjig unb SBten,

^Kograptyfd&e* 3nftitut
f
1899. (X, 630 6.).

#einrid) £eine ergäbt einmal oon brei manbernben ©efellen, bic an

einen Saum famen, auf beffen 3»oeigen eine Glftcr I)in unb b,cr fprang unb

plapperte. 3l)r Sprucf) aber war: „Weine SRutter war eine Gifter, meine

©roßmutter mar ebenfalls eine Glfter, meine Urgroßmutter mar mieber eine

Gifter, aud) meine Ur-Urgroßmuttcr mar eine Gifter unb wenn meine Ur-Ur-

großmutter nicfjt geftorben märe, fo lebte fte noof»." — „3a, ja", rief ber

£d)roertfeger, „baS oerftefye irfj! 2>aS ift ja bic allgemeine 2Beltgefrf)td)te
!"

GS liegt etmaS richtiges in ber fpöttifrfjcn Semerfung beS ©efeüen, menn

man fict) unter SBcltgefcfjidjte bie d)ronifa!ifd)e Grsäfjlung ber äußeren Sdjicf»

fale ber Wenfrfjfjeit oorfteUt. 3tber in 3©af)rr)ett ift 2öeltgefd)irf)te bod) etmaS

mef)r als bic Scftatigung ber Sljatfadie, baß oon fefjcr Wenfdjen geboren

mürben unb ftarben, unb retf>t oerfefjrt ift bie Weinung, baß im ©mnbe alles

beim Sitten bleibe. GS bleibt eben nid)t alles beim Slltcn, menn aud) baS

Weite 3U111 großen leil umgcroanbelteS ober fortgebilbcteS SUte ift. Gine

roirflirfjc 33eltgefd)id)te fann nur eine Gntmitfclung3gcfd)id)tc ber Wenfd)-

f)ett, beS Wenfcbcn, b. I). ber menfd)Iid)en tfultur fein. 2)en Urfprung, baS

2öad)ien, ben ®ang ber menfd)lid)cn tfultur ju »erfolgen, baS muß ber Äern

ber Aufgabe fein. Unb biefe GntuncfelungSgefdjidjtc ber ftultur r>at mirflid),

fo fefjr man 3unäd)ft ben Segriff ber Nation, beS SolfeS für bie gefd)td)tlid)e

Gntmicfelung in ben Sorbergrunb ftetlen muß, einen menfdjljeitlicfjen Gfyarafter.

2Me nationalen M'ulturen, fo äußert fid) ber Srtjmebe Steffen in einem unten

befprodjeneu Sud) über Gnglanb, finb nur „Variationen eines unenblid) reiben

eirunbtfjcmaS, liämtirf) beS gcmeinfrfjattlid) meitf^lidjen"
;

„je entmirfelter eine

3ioilifation ift, befto meljr unb abmeicfjenbere Variationen mirb fte in tfyren

(»renaen bergen." Unb über baS Vrinjip ber Gntmicfelung meint er: „2)ie
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Äultur hat bic Steigung, international, atigemein, menfchlid) werben.*

Samit meint er nid)tS ©efefcmäBtgeS, nichts 5Borl)crbefttmmte8. Senn für

bic gefd)id)tlid)e (Sntwicfelung müffen alle teleologischen $cfid)töpunfte burd)-

aus abgelehnt werben, überhaupt jebe Monfrniftion, bie ber ÜJtannigfaltigfeit

ber ©ntwicfelung 3wang anthut. 9laö) ber Schablone bat fiel) bie 9)tenfd)f)eit

nidjt entwicfelt.

Sie oorliegenbe Sßeltgcfchid)te |tct>t im großen unb ganjen, inSbefonbere

bfjflglia) ber letztgenannten fünfte, auf bem wünfcbenSwerten Stanbpunft.

©ine natürliche Vorauöfe&ung besfelben ift nun aber, bafe wtrflid) eine @e-

fd)id)te ber 9?Zenfchf)eit gegeben unb nicht eine {Reibe von Völfera als

„gefchicbtSloS* auSgefcbloffcn wirb. Siefen weiten Horizont t)at baS SSerf

glücflicberweife unb betont ihn ganj auSbrücflicb. 3n biefer iPenebung bebeute

felbft SRanfeS ©eltgefchichte „einen 9tücffd)ritt." ©aiij richtig wirb gejagt

(S. 7): „Sie (SrfenntniS ber n>eltcjefct)ichtlichen 3 u f a m m en h ä n g e fanu nur auS

bem Sßerbcgang alter 2)ölfer gefdjöpft werben", unb (2. 15): „in ber stette

gegen feit ig er SJeeinfluffungen barf feine vücfc Haffen." Samit ift

nun weiter ein ^content »on allergrößter 2Birt)tigfeit betont, ein SRomcnt,

beffen »ebeutung bie neue ©eltgefdiichte ebenfalls nicht Derfennt. (Vgl. j. 85. 3. 59)

(SS fommt aber barauf an, es wirflich fo in ben Vorbergrunb ju ftellen, wie

es notwenbig ift. Unb baS berührt bie Slnorbnung bes Stoffes. Ser

Herausgeber hat nach Prüfung anberer SRöglichfeiten als ^Jriujip ber Sin-

orbuung baS geographif d)e gewählt, wefentlid) im 9(njd)lufj an JRafcclS

Slnfchauungen, unb weicht bamit bewußt oon feinen Vorgängern ab. Sen

rein geograpl)if<h angeorbneten Vblferfreifen Stotels folgenb, follcn „eine

8lnjal)l üon halbfertigen öebäuben neben einanber aufgeführt" werben. „Ser

jwette 2eil ber Aufgabe heftest bann in ber pfl)d)ologifd)en Verarbeitung beS

Stoffes, b. t). barin, bic 33rücfcn oon einem Sau jum anbern her3uftcUcn.
w

2BaS bafür weiter (3. 20) jur Vegrünbung angeführt wirb, hat manches für

fid). Slber gab eS feine Wbglichfeit, baS SlnorbnungSprinjip ber Aufgabe,

nämlid) ber SarfteHung ber (Sntwicfelung ber menschlichen ftultur, uöllig

anjupaffen? SBieber muß man freilich beS Herausgebers SEBortc als richtig

auerfennen : „Sie Äultur wanbert nicht wie eine 3>epofit non Volf $u Volf."

Unb ebenfo wenig fann bie Vierfanbt'fd)e Einteilung nach tfulturformen aus

ben nom Herausgeber angeführten Örünben alS anwenbbar empfohlen werben,

immerhin halte id) biefe wichtige grage für nod) offen unb burch bie gewählte

Ülnorbnung nicht für erlebigt. Sabei mod)te id) aber betonen, baß id) Deshalb

nicht ber Anficht ÖamprecbtS bin (»gl. @. 14 f.). Sie „^ehre ber töpifthen

.Siulturftufen" idieint mir fcl>r problematifd) ju fein.

(Js fcheint mir nun weiter, als ob ber .p^auSgeber in ber ittitif ber

Sdjäfcung ber europäifchen Multur ju weit gel)t. Es ift etwas» fd)öneS um
ben weiten .VSorisont, aber mir hat ba mieber ber oben erwähnte Steffen

gefallen, ber tro^ Kineo wellpolitifchen iMicfcS unfern Erbteil aud) jefet noch

ben „in ber £hat unb Wahrheit größten unb jugenblicbftcn auf Erben, bie

3ugcnb unb Alraft ba Seit" nennt. Sas führt mich .ju ber Ausführung

beS gcographifd>en Villips in unferer SSeltgefdiidite, bie alS .f>auptteil beS

porliegenben erften ^aube*, al« eilte* Stücf ber 2t>cltgefchid)te bie ©efd)id)te
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SlmerifaS bringt. Sic (Srroagungen, bie baau geführt Ijaben, ftnb in bcm

93orwoit angegeben (»gl. auch, @. 20); man fann fie im Allgemeinen als ftia>

fjaltig anerfennen aber bennod) jeigen fid) gerabe hierbei bie ©djaicrtgfelten

ber ^Durchführung eines einheitlichen, hier alfo beS geograpfjifdjen ^rinjips.

Ohne 3n?cifel mtrb fi(h Wcmanb an ber Sd)ilberung ber oorfolumbifchen 3rit als

beginn beS ©ai^en ftofeen. aber bei ber (Sdjilberung ber Seriil)rung ämerifaS

mit ber alten SBclt merben bie ©ebenfen wad). 2)enn n>aS ift bie neue SEBelt

anbers als ein „Ableger ber alten?" Unb oon biefer hören mir bod) erft in

fpäteren 39änben. Die ©ebenfen fmb ju offenfichtlich, als bafj fte ber £erau$'

geber nicht auch, gehabt haben foUte. Slber üieUeicfjt mar ein ßompromifi

möglich- 2)iefer jmeite Jeil ber ©ef(t)i<r>te SlmerifaS hotte m. @. bem <3d)lu&

beS ©anjen („2>cr Sltlantifdje Djean") eingefügt »erben fönnen. 2>a8 geo-

grapl)ifd)e $ringip märe nicht geftört unb ber <5d)lufc b,5 **« mit bem Anfang

harmoniert.

Soüiel über bie Anlage beS ©anjen. 3m ßinjelnen fei angeführt,

bajj nadi HelmoltS ferjr I)fibfa) getriebener Ginleitung über ben ©egriff

SSeltgefcbichte unb Sofepl) ftobler'S überfid)tlid)er Darlegung ber „©runb«

begriffe einer ISutroicfelungSgcfchicbtc ber *Dcenfcbf)eit" fomie nad) einem öon

jRafeel trefflich, bearbeiteten 2lbfd)nitt über „bie SJtenfcbheit als 8ebenSerfd)einung

ber Grbe", ber im ©rofjen unb ®anjen SH'ö befaunteS Söerf über Sluthropo-

geographie jufammenfafit, eine furje unb flare Sdjilbcrung ber 33orgefd)id)te

ber 3Henfd)hctt burd) JRanfe bie 2Seltgefd)ichte eröffnet. Sann folgt ber

umfangreichste Beitrag 311 biefem 33anbe: Slmcrifa uon ftonrab .£aebler, ohne

Srocifel eine namentlich für bie uorfolumbifche 3cit höchtt lehrreiche unb inteieffante

Slrbcit. 3m jmeiten Seile fd)eint mir bie äußere ©efcbid)te inbeffen aü> fehr

ju überwiegen. Übrigens fann man nicht fagen, bafe £aeblerä Beitrag, roaS

bod) Don Sntereffe märe, bie Sfai&anroenbung ans ben ÜRajjerfchen anthropo«

geographifchen Behren jieljt, trofcbem ber Skrfafier bie 28ichtigfeit ber 3*oben«

befdjaffenheit nid)t überfiel)!. Ten £d)luB bilbet ein anerfennensroerter Slbfcbiutt

über „bic gefchid)tliche ^ebeutuug beS 3titlen Ojeanä", ben nach bem $obe

beS 2krf., ©raren Gbuarb 2Bilqef, Sfarl SBeul« überarbeitet r)at.

3m ©anjen müffen mir biefe SBeltgefcbicbte als ein fehr mißfornmeneS

unb uufcbringenbcS 29erf begrüben unb fönnen bem umfid)tig geleiteten Serlage

ju feinem neuen t>erbienftlid)en Unternehmen nur ölücf münfd)en.

©eorg Steinhaufen.
• #

*

tötara. Ctrbc, Der Soldat in brr i>cntfd)tn frrgatiQenfyrit.

Wt 183 Slbbilbungen unb Beilagen nati) ben Originalen auä

bem 15.— 18. ^afyrrjimbert. (9)ionograp()teen 311V beutfcr)ert Kultur*

ijcfi1)id)tc. .^craueflcgcbcn öon ©eorg Steinhaufen. S3anb I).

^cip.iig, eug. $Dicberid)ö, 1899. (157 Z ).

TaS treffliche Ü5ud> eröffnet in DitiiHufprechenber Seife eine neue

'Sammlung abgerunbeter, burd) reiches 31'uftrationSmaterial erläuterter ^ar»

ftellungen, bic ber Herausgeber biefer 3ritfchrift unb ein auscrlefener 6tab
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Don SRitarbritern ben einjelnen 33erufSarten unb ifjrcr (SntwicTlung in ben

legten 3ab,rh,unberten wibmen wollen. SBielleicfrt ift eS gut, glcid) anfangs

einen ?Ratfd)lag für bie gortfefeung biefeS fjodjDerbienftlidjen SSerfeS, baS ja

nad) feiner SMenbung eine fulturf)iftorifd)e SDtaterialfammlung erften Sange*

barfteflen wirb, DorauSjufdjicfen. „$er Dielen Silber fünftlid) reidje 5ßra(t>t"
t

wie fie ber Verleger 3ufammengebrad)t l)at, ift weit über ben SSert blojjen

$ud)fd)mucfeS erljaben unb btlbet einen £auptbeftanbteil beS ganjett Unter.

ncljmenS. Storum foltte man aber auf iljre JReprobuftion aud) ben peinlid)ften

ftleife Derwenben. Geiber muffen wir bewerfen, baß ein gar nid)t fleiner Seil

befonberS ber Äupferftidje, bei ber SBiebergabe arg Derwifdjt worben ift, fo-

bafj gelegentlirf) nid)t blofe bie hinzugefügten SJerfe, fonbern aud) bie «Seiten«

unb Unterteile ber Silber red)t uubeutlid) fmb. Sie Sdmlb trifft wob,l baS

non ber 33erlagSf)aublung gewählte Rapier - Süttenimitation — , baS bem

©an$en ein etwas gcfud)tantiquartfd)eS 8lu8fel)cn giebt unb gar nidjt nad)

bem ©efdjmacf ber meiften £cfer fein wirb, bunt) feinen grauen Sarbenton

bie klugen ermübet (in Saljrfjeit finb bie meiften alten £ruefe, wie fie t)ier

„nadjgealjmt" werben follen, auf wollenbet fdjönem Material gebrueft), Dor

allem aber bie unbebingt erforberlidje Margit unb Deutlichkeit ber 3Uuftration

unmöglich, madjt. SBill ber üBedegcr fein fdjöneS 3iel erreichen, fo wirb er

fid) jur 2öat)l einer anbern ^apierforte entfd)liefjen muffen (ift inut>iid)en jum

Seil gefdieljeu. 2\ JHeb.) — beffer ungleid)mäf;igc SBänbe, als gleid)mäfugunfd)Öne.

im 3al)l unb SDianuigfaltigfeit l äffen bie Slbbilbuugen nid)tS ju wünfdjen

übrig. Sie führen uns Don ber Sarftellung einer beutfd>en SBagenburg in

ber 2)iainjer tUotuSauSgabe bon 1523 bis ju einem £effnerfd)en äupferftid)e

Don 1799, ber bie Sammlung beS ÖanbfturmeS bei Slfd) äffen bürg Dorführt.

2)a finben wir mandjeS berühmte Statt, feine Stidxc von ßljobowiecfi, aber

aud) unbefanntcS Material, befonberS aus ben Sdjäfcen beS ©ermanifdjen

SftufeumS in Arnberg, aus beutfdjen unb fd)wei$erifd)en SBibliotfjefen unb

Kabinetten wirb in veidjfter §üUe beigebracht. 3m Sduil- unb UniberfitatS.

unterridjt wirb bie Sammlung jur Belebung unb &eranfd)aulid)ung Diel

Segen ftiften.

25er £ert beS erften SanbcS ift meifterfyaft. 3" fnappfter gorm wirb

uns eine mirflidic ©ntwieflung uorgefüt)rt unb baS öeben beS beutfdjen ©ol«

baten, 3<*t)rt)unbcrt für 3fll)rf)nnbert, im 3»fammenl)ange mit ber ganjen

politifchen unb geiftigen Alultur auf baS 8lnfd)aulid)fte gefdjilbert, ©efdjidjte

— wenn man fie ved)t betreibt - Öitteraturgefd)id)te unb $olfShmbe finben

l)ier tfjrc JRedwung. 2)enn jicf)t aud) bie Sßoefie beS SolbatenftanbeS unb

feine jeweilige Spiegelung in ber Beitlitteratur gefdjieft f)eran unb fül)rt aus

fjalbDergcffcuen dielten gutgewii()lte 9luöfd>nitte Dor, woburd) unS mandjer

Slutor, wie ber watfere Sd)tltfHed)t, bem jüugft aud) Sjo i n in feinem 2md)C

über „bie bcutfdjc iolbatenfprarfje" nt neuem Scben DcrQalf, nah^e gebracht

wirb. Wcrabe in ber ?tttcrarur jeigt ftd) bie immer wadjfcnbc Wertung beS

SolbatenftanbeS, unb Don .UrügerS Spiel bon bem i'auböfm^t unb ben

bäurifd)en JJiiditem ift ein weiter 5ücg über bie bramarbafierenben SDiaul«

Reiben be-> (^mpl)iuS — aucfi Dolbergs föftlirfjer „UlnffcS Don ;stl)ada" t)ättc

berangejogen loerbeu rönnen - bis na ^>clbengeftalt eines ieUbeim. ©S
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ift bcrfelbc 2Beg, bctt baS folbattfdje @tanbe8- unb (*f)rgefüf)l burdjfdjretten

mufete, bi« fid) militärtfdje Stanb folcfic Sldjtung errungen fjatte, bafe ber

©ebanfc ber allgemeinen 2öefjrj)fliä)t, beffen auftauten 8. immer mieber naa>

weift, begeifterte Äufnaljme audj in ben gelehrten Streifen finben tonnte. 3?le

Gntmicfelung beS ©ölbnertumS, beS SanbSFnedjtSmcfenS unb beS ftel)enben

#eereS aeidjnet 8. mit fräfrigen ©tridjen; fein Söunber, bafe ber Iefete Seil

feines SBudjeS »on ber 3>aTfteIlung ber preufeifdjen ?lrmee bcr>crrfct)t wirb. 3n

jeber (gporfje lernen wir bie neuen Errungenfünften ber Saftif, bie allmal)lid)e

«uSbilbung ber artilleriftifdjen unb fortififatortfdjen Stedmif, ben ©eift beS

£eereS, fein SteligionS« unb $flid)tgeffil)l, feine Humanitären unb biSäipli'

narifdjen Ginridjtungen fennen, unb baS alle* in fpannenber, fliefjenber 2>ar-

fteKung, beren Ceftfire wirflidjen ©enufj gemährt, fjfreilid^ pafet für gelegent«

Hd)e wohlgemeinte jpiebe auf Senbenjen unfrer Jage bie ÄuSftattung beS

2uid)e8 fo wenig wie baS gcfurf)t originelle Titelblatt 311 bem fd)lid)ten unb

bod) fo mannen ©til be« SluiorS, bem mir für biefe erftc, allgemcinDerftänb.

lidje, fuappe unb bod) grünbltdje <DarfteHung beS Stoffe* au lebfjaftem Danfe

»erpflirfitet fmb.

SEBürjburg. Robert $etfd).

•

K. flübebranb, Kfd)t nnb Sitte auf kn wrrdjirbrncn roirt-

friioftlt^en Äulturjhiffn. I. $ena, ©. ^tY> 1896> (189 @i)

SCBenn id) auf baS etmtlS fpiit in meine £änbe gelangte ') 2öerf uod)

jurürffomme, fo gefcf)iel)t eS, weil eS mit grofjer (Sntfd)icbenl)eit eine neue

Stiftung »ertritt, allerbingS oljne ifjr 3ur Stille 311 gereichen. SaS in ben

legten 3al)rjef)nten reifeenb angefdjmollene ctl)nograpl)ifd)C 3Katerial, baS auf

Bielen ffiiffenSgebietcn 3U 5Jergleid)en Slnlajj gegeben l)at, foll jefct aud) für

bie (Srflärung f>tftorifct)cr Bragen frud)tbar gemad)t werben. 3lud) JT\ fudjt

für eine 9ln3ar)l Sitten- unb RedjtSgebräudje bie SBegrünbuug in meljr ober

minber erotifdjen 8efefrüd)ten. £cr Unsuüerläfftgfeit beS SlnalogiejrfjluffeS

fudjt er burd) lrütfül)rung eine« Kriterium« 3U begegnen unb l)ölt bafiir bie

wirtfd)aftlid)e Äultur am beften geeignet. (£r folgt babei ben Ijergcbradjten,

aber feincSroegS anerfannten (SntwiiflungSftufen beS Sägers, Birten, dauern.

£en meift ben bisherigen gerabe entgegengefe^ten Grflärung$i>erfud)en wirb

oor allem entgegen3itf)alten fein, baft mit £ilfe eines fo roillfürlid) ausgewählten

WaterialS eben alles 3U beweifen ift. 2Benn £. als SKittel jum ^xroexb

einer grau entgegen ber bisherigen Sfjcorte auf ber unterften Stufe nur

©efdjenfe annimmt, ben Äauf unb ben 9iaub erft auf bie jmeite oerlcgt, fo

fei nur ganj beifpielSweife auf bie grünblidje «bljanblung Äulifdjerö uerwiefen,

*) StaS Sud) war 3un5d)ft einem anberen Referenten 3ur Stecenfion

übertragen, ber aur (Srlebigung ber «ufgabe bie 3ett nid)t Ijat finben fönnen.

Ülud) einige anbere fäumige Referenten erf^weren c-o um, unfere ^fiidit

Tutoren uitb Verlegern gegenüber 311 erfüllen. Sic Rebaftiou.
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ber mit einem nod) Diel auSgcbefjnteren Material ba$ ©egenteil beroeift
1
).

Unb ba$ wirb fid) bei biefer Slrt beS 33eroeife8 immer nncberfjolen, benn

aud) bie nnrtfdjaftlidjen ^aftoren finb reine nnabänberlirf) roirfenben; auf

jeber Stufe bringen Staffe, AVlima u. a. ungejäfylte Varianten Ijeroor. gür

ben jpiftortfer am anjie^enbften ift ber brttte 2lbfdmitt, ber fid) mit bem

Äultur3U|tanb ber ©ermanen in GäfarS unb JacituS 9iad)rid)tcn befebäftigt

unb babei fo 3iemtid) ben ga^cn mühfamen .pöpotljefenbau ber Vorgänger

hinwegfegt. Sie Volemif ridjtet fid) haubtfädjlid) gegen bie Theorie eine«

©efamtetgens an ©runb unb Voben. 3u GäfarS 3eit habe eS eine redjtlidje

©eiamtheit nod) gar ntdjt gegeben, nur eine genealogifdje, alfo aud) feine

Voiftehergewalt auf ©runb anberer als rein perjönlidjer Vor3Üge, unb bei

bem Übermaß »orhanbenen »cferlanbeS l)abe ber Voben nod) gar feinen

Söert gehabt, nur feine Lüftung. 9tad) .£>. ift auf biefer (Stufe ber Sieferbau

nur ein Sluäroeg be§ Verarmten; bie SOtädjtigen unb iWeidjen feheu baburd)

ihre ^ntereffen, $agb unb 3Jiel)3ud)t, bebrol)t unb bulben beäljalb feinen

bauernben betrieb an bemfelben Orte. Sie Sfarfe beö ocrmanbtfdjaftlidjen

3ufammenhangs unb bie Schroierigfeit, bie nod) wenig umfangretdjen Siefer»

fläd)en 311 teilen, ocranlaffen ben gemeinsamen betrieb. Slud) in Sacitul

*Jtad)rid)ten erfennt .£>. feinen befonbern *ortfd)ritt; 3wif(hen ben ein3elncn

.pöfen einer Slnficblung befteht nur cht oenvaubtfd)aftlid)er 3niammenl)ang,

fein genoffenfchaftlidn'r, wie er erft unter ber ©rnnbherrfdiaft eintritt, ©runb«

eigeutum unb Sefefjaftigfcit fehlen nod). Sie Slnfdjauung, baß bie ©ermanen

mit bem Übergang 3UI11 Sieferbau in bie Slufänge ftaatlicber ©efittung ein.

getreten feien, erfährt mithin entfd)iebene Slblebnung. SBenn man bic (5nN

wieflung ber Golfer allein uad) wirtschaftlichen .©efid)t3})unften wertet, ift eS

ja nid»t fdjroer, parallelen uon allerlei febmierig au$3ufprcd)eubcn Vblfer-

fdiaften 3U fammelu. £er .f>iftorifer wirb fid) gegen eine foldje unterid)ieb£lofe

Sluffaffung ber SJtenfihheit uerwahrcu, bie eS unerflärt läfet, warum bie

©ermanen ©efd)id)te gcmad)t l)aben, bie Vafd)firen tiicfjt.

©. Siebe.

• •

•

ttnbolf fiod). Die Heformirrtcn in itlrfklrnbnrg. fteftfärlft

3um Jubiläum bcö 200jal)vigen Sefterjcnä ber euangelifcf)*

reformierten ©emeinbe 23ü£toro. 6d)tuerin, 1899. (IV.,

188 ©.)
Tie mecflenburgifd)c Sanbc3fird)e hatte im fed)*3ehnten unb fieb3ehnten

Sahrhuubert hinreiettenbe Vorforge getroffen, um baS Sluffommeu unb (Sin»

bringen frembartiger, namentliil) eatoiniftifcher (Elemente 311 »erhinbern. Srojj-

bem ijat aud) fie uad) ber Vertreibung ber informierten aus <\raufreich unb,

»ieUeidjt unter bem liinbrucf be* hoihljerjigen Vorgehens be$ großen Jlur.

fürften in Vrcufjen, nicht gezögert, bie auberögläubigeu Flüchtlinge gewähren

3u laffen, als ber Wachtiprud) fces £er3og$ bie Tsremblinge 311 fid) rief. 35ie

') ^-ilfdirift für (Senologie Vb. X 2. l'.»3.
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(Mcfd)irf)tc biefer in üHedflenburg einjigartigen reformierten ©emeinbe, bie

Vütyow ^ur 9tieberlaffung angewiefen befam unb fid) bort im porigen 3nf)r*

Rimbert eine eigene &Xix<t>t, freilief) oljne ©locfentnrm — beim auf ben ©e-

braud) oon ©locfen muffen bie Reformierten in Wecflcnburg nod) f)cutc

ocrjia^ten — , erbauen fonnte, wirb uns oon iljrem ber3eitigcn Scelforger in

ber obengenannten <Sct>rift erjäb,It. (Srnft unb würbig, wahrheitsgetreu nad)

ben allerbing& nur fpärlirfjen Elften ber ©emeinbe felbft unb be§ grofjrjc^og«

lidjcn ©el)eim'9lrd)iü$ in €d)werln, in Dielen feffelnbcn (Sinjelf)eiten rollt ber

Verfaffer oor unS bie i2(t>icffnle feiner ©emeinbe roäfjrenb 3wcier 3af)rf)uuberte

auf. 9tiO)t ofjne Shifjrung Tann man oon ben engen Verfjaltniffen, bie über,

wunben »erben mufeten, lefen, t)ört man oon bem Opfermut einzelner ©e-

mcinbeglieber, ber mutigen unb unermüblia)en $l)ätigfeit ber marteren ^rebiger,

bie fd)liefelid) über Diele ^»inbemiffe triumphierten, gür bie ältefte 3eit, inS«

befonbere bie iperiobe ber ©ränbung ber ©emeinbe, ftanben bem Verfaffer

eingefjenbe Vorarbeiten 3itr Verfügung, bie auSgtebig benujjt uub fef)r

gewiffenfjaft citiert ftnb.. Slber feljr Diel mef)r überwiegt ba3 SJteue, ma$ bei«

gebradjt fyat werben Tonnen: in firct>Itd)er Ve3ielwng, über bie Grbauung ber

&ird)e, bie tfirdjenbeamten, bie $arod)ialred)te unb Vermögen§oerf)älrniffe ber

©emeinbe u. f. n>. VemerfenSwert ift ber DiaAroeiS, bafe bie 3lnefbote,

bie in Diele 8efebü<f>er für bie l)cranroad)fcnbe Sugenb übergegangen ift,

oon bem reiben .f>ollänber, ber feine Vebientcn wegen eines guoiel Derbraurfjten

®d)wefell)öl3d)en§ frfiilt unb bodj für ben Vau einer Äirdje 400 ©nlbcn

3cid)net, ftet) auf Vüjjow unb feine reformierte Ätrdje be3iel)t. S)er collef«

tierenbe ©eiftltdje mar ber Vaftor ginmann aus Vüjjow, ber wohltätige

^ollänber $of). (S^rifr. JEtppel in 5lmfterbam, beffen Gltern au§ Lüttow

flammten ober ber gar felbft in jener @tabt geboren, nadjber aber auSgeroanbert

mar. ÜJanfenSmert finb aud) bie Dielen 3>ofutnente, bie ber Verf. im Original'

Wortlaut mitteilt, wenn auch, bem Referenten fdjeint, bajj e3 swecfmäfjiger

gewefen wäre, fte in einem Snljang djronologifd) aufzureihen alö burd) bafi

Vud) tjin fic einzeln 3U 3erftreuen. ($3 wirb burd) biefe SHetrjobe bie Älar«

beit ber JDarfteUung etwas beeintrad)tigt. 3Rufterl)aft ift bie StoSftattung in

<Drud, Rapier unb Umfd)lag.

?cip3ig. ©Üb,, ©tieba.

Äarl tfamnredit, Die tjiftortfdjf Ülctyobf bes flrrrn non ßflotu.

@inc ßritif. Sellin 1899, fR. ©aertnerf 33erlagöbud)f)anblung.

Seigabe 3ur £iftorifdf)en geitfdjrift, 33cmb 82, $eft 2.( IV unb 50 @.)

^fiiiridj ftidtert, Änltnrujiffmrdjoft unb ltoturiui|)rnfd)oft.

ßin Vortrag, ftretbmg i. 33. 1899, % <&. 33. SHorjr. (71 @.)

Hugo Münsterborg, Psychology and history. President's

Adress, American Psych ological Association, New York Mee-
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ting, December 1898. Psychological Review, vol. VI, No. 1,

January 1899. (31 S.)*)

2>ie erfte ber angeführten ©Triften fteUt flcr) bar als eine Antwort
gampredjtS auf ben Srtifel Don Sielows über „bie neue

h i ft o r i f cb e e t h o b e" in 93anb 81*ber £tftorifchen 3eitfcf>rift (©. 193-237).

SBctoro Jjat barin au8gefprod)en, er hoffe, eine Anfdjauung Don ben Aufgaben

unb 3mecfen ber @cfct)ict>tsn»iffcnfct>aft geben ju fönnen; bamit war für

Vamprecht ber ehtfacbfte ffieg für eine Antifritif gemiefen: gelang eS ir)m,

$<elowS Stiftein als unhaltbar ju erweifen, fo war bamit auch bie cfuf GJrunb

bicfeS Stiftern« geübte ftritif Don SamprecbtS 3DJetf)obe hinfällig geworben.

«Bclow Derwarf 3unäcr)ft bie Sinnahnte l)iftorifd)er ©efefee, ba folctjc nidjt

nachweisbar feien, obwohl er burcfiauS ben $tftoriFcr nicht abmahnen wolle,

nach foleben 3u fudjen; ber eigentliche Söeruf bei .fpiftoriferS aber liege barin,

in« Detail htnabjuftcigen. £infid)tlicb ber «rage nad) gefefclicber (£ntwicflung

ferner gefteht 33elow nur 311, bafe, wer in baS Kulturleben ber 5Dieufct>en

ju lebenbiger 3Witwirfung eintreten wolle, baS SkrftänbniS feiner (Sntwicflung

befihen muffe; bafe aber ber böcbfte SBcrt beS VebenS für ben SHenfcben barin

liege, imftanbe ju fein, fict) felbftänbig weiter ju entwicfeln, etwa« ju er-

ringen, eine 3"biüibualität 31t fein. SDfit bem AlaufalitätSgefefc enMirf)

Dermöge ber &iftorifer überhaupt nichts anzufangen; er fönne nur — an

ber <öanb ber f>iftorifcf>cn Quellen unb mit ben Wittein ber l)iftorif(hen

SHetbobe - bie 2;t)atfad)c einer perfönltcbfeit feftftellen, auflöfen fönne er

fte nid)t: „Individuum est ineffabilo".

i'amprecht bcjeid)net in feiner Äritif als ben t»iftorifcr)eri 233ert ber Aus-

führungen feines (Gegners, baf$ biefelben fobifijieren, was in gewiffen Mreifen

heute als höhere r)tftortfcf)c 'Biethobe gelte; gleichzeitig aber weift er nach,

bafe man fict) in eben btefen Streifen felbft wiberiprcd)e, wenn man baS

Singulare (3nbiDibuelle) als eigentlichen ©egenftanb ber (Gefcbicbtswiffenfchaft

betradite unb baneben mit tfmpbafe bie perfönlid)feit als unauflösbares

Staffel h'nftelle, ba es ja eine ©iffenfdjaft beS 9tätfels nicht wohl geben

Tönne. Das 3»bioibuelle fei für unfere heutige A u f f a f f u n g

allerbings irrational, aber eben barum fönne es nicht (Gegen*

ftanb wiffenfd)aftlid)cr, fonbern auSf cbliefelicb Öegenftanb
fünftlerifcber Grfaffung fein; benn bie allereinf achften (5r-

wägungen über bie ütatur unferes SenfcnS jeigten, bafe alle

*) 3ch Khc wid) ju ber Grflärung oeranlafet, bafe bie Dorftebenbe 93e*

fprechung nid)t eine Parteinahme ber 3citfcf>rift für ,pcrrn profeffor l'amprcdit

bebeutet. 2\>eitn bie „^iftorifehe 3eitirf)rift" als folrfie rricberrjolt gegen

il)it Partei ergriffen hat, fo bebaure ieb, bei aller Smupatbie mit Dielen

l?injcl heitett feiner $bnttgfcit, nidjt in entfpredjenber Seife füril)it eintreten

3U fönnen. (5 s fdieint bei Dielen bie ÜJieinung 311 herrfchen, bie Anhänger

fulturgeichiditlidier /sori'diung unb Sluffaffung t'eieu ohne Weiteres Vertreter

£ainpted)ijd)er 21 n ruhten. (5>5 wirb fid) (Gelegenheit bieten, biefen Irrtum

einmal nnc>f nf>iiid) auf^uFlären. ?cr Herausgeber.
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wiffenfdjaftlicfce Scfdjaf ttgung überhaupt nur auf b i c geft.

ftellung beS öemeinfamen hinauslaufe; für bie ©efd)id)te

ergebe fid) barauS mit Stotwenbigfcit, bafc bie einzige wiffen«

f (t)a f tlict) mögliche ©runbtage aller t> i ft o r
i
ferjen Betrachtung

bie ÄulturgejO)irt)te fei, über welche hinaus es ber fünftlertfcben

Begabung überlaffen bleibt, baS 3nbioibuelle 3U meiftern.

Stbcr nicht nur I>tnfict>tlic^ ber grage nad) wiffen}d)afMd)cr Bewältigung beS

SnbiöibuumS, aud) in feinen Ausführungen über I)iftorifd)e öefejje, über

3nbiotbualität unb (Sntwicflung werben JBelow ©iberfprüdje unb unhaltbare Sin*

fdjauungen nadjgewtei'en, beSgleid)en faden bie periönlid) gefärbten Ausfälle

über Campred)tS Beweisführung unb ÄrbeitSmetbobe auf feinen Gegner

jurücf. 6S ift hier nicf)t ber £rt, bieS im einzelnen anzuführen; man wirb

fid) jebod) bei fceftüre beb \iamp recht* fdjen AuffafeeS faum ber (Smpfinbung

erwehren fönnen, bafj r»on bein gegnerifajen Softem tbatfädjlid) fein (Stein

auf bem anbem geblieben fei. Sm (Schluß faßt t<ampred)t feine 8lnfid)ten in

nier £auptpunfte jufammen, feinen ©egner um eine fachliche ffiiberlegung

erfudjenb, nämlich:

1) auch bie biftotifdjc SOiethobologie habe ihren feften ©runb ju fuchen

in ben anerfannten (Safeen ber GrfenntniStl)eorie ihrer >Jeit; blofee

Äobiftfation herrfchenber methobologifdjer Slnfcbauungen bringe nur

Verwirrung unb fei ein (Einrennen offener £l)üren;

2) auS ber gegenwärtigen Kenntnis unfcreS 2>enfenS folge, baß wiffen.

fcbaftlidjeS Senfen, weil nur eine Slbart beS allgemeinen Urteilend,

nur auf baS Berglcidibare, £npifd)e gehen fönne;

3) baS Singulare, ^nbimbuelle fei nur fünftlerifcher (Srfaffung 3U.

gänglich

;

4) barauS ergebe fich, bafj bie ber r)iftoTtfcf)en gorfchung fcftftellbare

Sebeutung ber einzelnen Snbioibuen eingefchrieben unb funbiert

fein muffe in unb auf bie Bebeutung ber fö3ialpföd)ifd)en gaftoren.

Sclom hotte in feinem ärttfel wieberholt oon einer „naturwtffen'

fd)aftlid)en Frille" gefprodjen, bie für bie Slugen beS Jpiftorifcrö nid)t tauge

bemgegenüber weift i*ampred)t nad), bafc cS vermutlich fdjwer fein möchte,

mit einem 2>oppelgefpann feinblicher 2lnfd)auungen bem r)el>ren 3iel einer

©efamterfenntnis beS 28eltgan$eti jujufrreben, unb bafc am (Snbe, ba bod)

geifteSmiffenfd)aftli(be SHetbobe unb naturwiffenjibaftlicbe 3)lett)obe uon Wenfchen

mit mcnfd)lid)em Scnfcn entwicfelt worben finb unb betrieben werben, baS

menfehliche 2>enfen als ©an3es bie Brücfe 3wijd)en beiben „feinblichen"

3)lethoben bilben müffe. Scan follte meinen, biefe i*ogif fei fo jroingenb,

baß ftd) ihr auch ein ^>rofeffor ber tpf)üo[opr)ie nicht cnt3iehcn fönne. S)er

Bortrag oon liefert belehrt uns aber leiber, wie »erfahrt ein berartiger

optimiftifcher Sd)lufe fei. Sein Berfaffer war bei bemfelben um „heraus,

arbeitung uon 3wei Örunbformen ber wiffenfd)aftlid)en Sarftellung" 311 tlmn,

ein Unternehmen, baS iljm befonbcrS für bie Multurwiffenfchaft Don Bcbeutung

erfdjeint, ba heute „bie Frenzen 3wifd)en beiben ©ebieten (Multnr» unb

9caturwiffenfd)aften) oft in un3uläffiger 2öctfe überfchritten" werben. SDer

^efer weiß natürlich nad) biefer (irpeftoration fd)on ungefähr, was
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er ju erwarten f)at; gleid)Wof)l wirb er DieUeirfit feinen «ugen ni<t)t trauen,

wenn er im weiteren «erlaufe jene lädierlicfte 9}erbäd)tigung ber „materialiftifdjcn
11

©efdjidjtSauffaffung lieft ,baft biefelbe jum größten ieil üon fMifiid) fojial-

bemofratifdjen 2ßünfd)en abhänge, wenn er bie alten iiraben Don ben 3bealen

beS Wagens, bie an (Stelle jener beS J^erjenS getreten feien, mit einer

»ftatDetät Dorgetragen finbet, als waren biefe ®eifteSMi|je nagelneu unb

nid)t fdjon längft ebenfo unmöglid) geworben wie bie «nwenbung beS Slttrt.

buteS „matertaliftifd)'' auf bie @efd)id)tSauffaffung ber Vertreter ber „neuen"

SRetfyobe überhaupt! 3d) f>alte eS für notwenbig, baS geifrige Niveau beS

©erfafferS gleid) anfangt bura) biefe (5d)laglid)ter 31t beleudjten, mir tonnen

bann um fo für^er fein; ebenfo fei nkf)t uergeffen, barauf fjinjuweifen, ba& bem

SJerfaffer bie 9cotwenbigfeit Dorjufdweben fdjeint, wenigftenS bie tfultur«

wiffenfdjaften wieber ju tranScenbenten SBerten jurürfäufü^ren.

Sticfert beftniert „9latur" im &nfd)lufi an 5lant als baS 5>afetn ber

5)inge, fofern eS nad) allgemeinen ©efefeen beftimmt ift; bie 2Birfltrt)feit aber

als ^begriff alles förperltdjen unb geiftigen CebenS erfd)eint ilmi monifrifd),

unb nur infofern ftd) aus ber ©efamtroirfltdjfeit eine 9( it 3 a r>

I

von Singen unb Vorgängen IjerauSfjebt, bie für uns eine

befonbere ©ebeutung befijjen, gewinnt er ben ©egriff uon
„Äultur" neben jenem »on „»Jlatur". 9tatur ift für iljn ber 3nbegriff beS

©elbftentftanbenen, ©eborenen unb feinem eigenen SBadjStum Überlaffenen

:

if)r fteljt bie ftultur als baS »on einem nad) ijicecfcn Ijanbelnben 9Henfd)en

entweber bireft ,ipert>orgebrad)te ober, wenn es fd)on uortjanben ift, fo bod)

wenigften* abfid)tlid) (Gepflegte gegenüber; unb — muffen wir biefer zweifels-

ohne ridjtigeu unb grunblegcnben Unterfdjeibung fjinjufügen — wer bie

SJJirf lidjfeit als Statur betradjten will, ftellt bie Singe unb
Vorgänge felbft unb ausf djlicfjltd) in ben Wittel punft feines

3ntcreffeS, wäl)renb bei >3etrad)tung ber 2öirf l ict> reit als

ftultur bie ®e j ieljungen ber Singe unb Vorgänge $u bem
probu jierenben Wenfdjen Ijergeftellt unb nid)t bie ffiirflid).

feit an ftd), fonbern bie bafjinterfteljenben SWenfdjen als

Wittelpunft beS 3ntereffeS betrachtet werben. Sie Wctf)obe

biefer 93ctrad)tung aber ift fietä bie gleidje, l)ier wie bort fann bie ffliffen«

fd)aft nur baS allgemein (billige, baS Jopifdje bewältigen. Siefen Stanb«

punrt aber teilt Widert nirfjt: bie uerallgemeiuernbe Wetbobe teilt er ben

9iaturwi|fenfd)aften ju, bie f)iftorifd)en 2öiffenfd)aften aber füllen fid) nidjt

mit Silbung allgemeiner begriffe unb Slnfftelluiig »on ©efefcen abgeben,

fonbern bie ftets inbitibuelle 2tUrflid)feit barftellen; bie äiMrflidjfeit, fagt er,

wirb SRatur, wenn wir fic betrad)ten mit JKücffidjt auf baö älügemeine, fie

wirb Kultur, wenn mit ?)iücf|id)t auf ba^ befonbere; beim bie Siulturbebeutung

einer Birflidifeit beruhe nid)t auf bem, was il)r mit anbeven SOirflidtfeiten

gemeinfam ift, fonbern gerabe auf bem, was fie uon ben anberen unterfd)eibet.

Ser 23erraffer uergtßt babei nur, baft ber Wafjftab für bie ftulturbebeutung

einer
l
Birflid)feit borf) nur auf Dergleidjenbem 'Bege gewonnen werben fann,

bafe biefer Diofiltab namentlid) nidH \u allen Seiten ber gleid)e gewefen ift,

bafj aber jebe 3eit nad) ben fie bel)errfd)eubeu flnfdjauuugcn uon .Kultur«
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werten unb Äulturbebeutung 311 beurteilen ift; worau* fi$ »on felbft ergiebt,

bafe mit ber Dergleidjenoen *D?etfwbe ber Anfang ju madjen ift, fomie man
'

fief) nidjt mch,r barauf befdjräntcn mitl, bic Dbjefte (bie bei ber 9toturroiffen«

fci)aft eben fd)on flnr ju Jage liegen) unb fonft ntctjts als bie Cbjcfte ber

@efd)id)tsbetraa)tiing ans $age$Iid)t 3U beförbern, auf (Srflärung unb (Sr«

fenn tni* beri'elben aber bauernb 3U Derjia^ten ; ber S3erfaffer »ergibt ferner,

bafc un* nirf)t* tjinbern mürbe, aud) bei ber Staturwiffenfdjaft über bie all«

gemeine #etrad)tung f)inau* ju einer (fünftlerifdjen) (Sajilberung bes ©ingu.

lären Dorjufrfjreiten, bafe alfo ein tfyeoretifrfjer ©egenfajj groifdjen Kultur- unb

JiaturmiffcnfAaft r)inft(f>tlict> ber Art unb 2Beife ir>rcr erfenntniSmafjigen

Bewältigung nia)t gebaut merben fann, mäl)renb man in ber Sßrari* aller»

bing* Don inbiöibueUcr 33etrad)tung ber 9tatur in ben allermeiftcn fällen

abfielt, nirf)t weil e* unmöglitt) ift, fonbern meil uns f»ier ba* einzelne bod)

nidjt fo nab,e fteljt wie bei ben ftet* mit bem SDienfdjen unauflösbar Der»

fnüpften (Srfdjeinungen unb Sfjatfadjen ber Kulturarbeit. (SS ift bebauerlid),

bafe ber Abfdjeu oor ben böfen „Sbealen bes üWagcnS" bie ©ebaufenentwicflung

be* Süerfaffcr* in bem SJiafce ftören fonnte, bafe er auf einen guten Anfang

einen unlogifd>en Sdjluß folgen liefe.

2Bof)in mau übrigen* mit biefer ©Reibung ber 9Jietf)obe rome, bie

natürlid) in prafttfcf>cr Anwenbung 3U OTifdwngen ber r>iftorif(t>cn unb

naturgefd)id)tlid)cn Sarftellung füljren mürbe, mie liefert felbft 3ugiebt, beutet

ber 33erfaffer ber brüten 5Örofd)üre an, wenn er fragt, ob mir nidjt buraj

Annahme berfclben bie gan^e ©ebeutung ber 9?aturwiffenfd)aften jerftören

würben. ©an3 im ©cgenfafc 311 liefert fotnmt 9)?ünfterberg 3U

ber Uber3eugung, bafc jebc ©iffenfdjaft bie e i n 3 c l n c n 3:r>at-

fadjen in iljren $e3iel)ungen 3U anberen Sfjatfadjcn betraute
unb auf 93erb inbungen unb Allgemeinheiten Einarbeite, unb
mie 8ampred)t vertritt er bie Anfd)auung, bafe bie einzelne

Ifjatfacfye ber Slunft angeljöre unb nirf)t ber ®cfd)id)te. (58

gebe feinen Unterfdjieb in ber Art ber 23cl)anblung, fonbern nur in bem

(Stoff felbft. „2öo immer Dolle 3folicrung ber einzelnen £l)atfad)C, ba ift

Sdjönfyeit; unb roo immer bic 28al)rf)eit, ba muß Dolle SJerFnüpfung fein."

Sler ontologifdje Unterfdneb 3wifd)en SJSfndjologic unb ©efdjidjte

fdjeint $Rünfterberg barin 3U befteljen, bafj erftere es mit ben inbiDibuellen

Objefteii, ledere mit ben inbiuibuellen Subfeften 3U tljun Ijabe; ob freilid)

nid)t aud) jene Übjefte 311 oerfdjiebenen Seiten uerfdjiebene gemefen unb

infofern ber gcfdudjtlidjen 33etiad)tung unterftellt finb, wollen mir r)ter ebenfo

wenig erörtern wie wir DtünftevbeigS Anfdjauung Don ethjfdjer ^rcit)eit

innerhalb ber ©efd)id)te bas 2öort reben mörfjten; als bleibenbcs 9tefultat

feiner Ausführungen aber mollen mir feftljalten, baf) bloße SBefdjreibung

oljne £erftcllung allgemeiner 3ufammenl)änge uid)t ü&tffen.

fdjaft genannt werben fann.

Üflüncfjen. Karl 8 ort).

»

1
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3oljanncö Sdjrrr, Drntfdie Äuitor- unb SittfiujefdjidMr.

10. aufläge. fteüibierte SJolteauägabe. 2eip3tg, Dtio 2Biganb,

1897 (XII, G64 ©.)

3ol)onucs 3djrrr, (ßc^idjtt ber btutfdjfu -fronenuirlt. 3»
brei 23üd)crn nad) ben Duellen. 5. Auflage. 2 S3be. (Sbenba

(317, 309 ©.).

©cf)crr§ 35eutfd)e Ätilturgefcf>icf)tc ift jefot balb ein fjalbeS 3al)rh,unbert

alt. (Sic war ba« erfte größere populäre $ud) tiefer $rt; ber 33erfaffer

wagte (1852) juerft, um mit feinen Korten 31t reben, „ben Skrfud), mit

queUenmäfngeu färben ein öefamtbilb ber Kulturarbeit unb ber 3>afeiuöweifc

unfereiS Holte* $u entwerfen unb biefe* Silb jum Nufeen unb frommen aUer

empfänglichen auf offenem Warfte aufjuftelten". Snbeffen ftet)t <Scf>err bod)

binter ben beiben großen Wannern, bie ungefähr ein 3>*l)rjd)nt fpätcr eben«

fall« beut beutferje» SJolfe feine Kulturgeid)td)te erjäljlt tjaben, ber eine im

großen 3ufammenl)ange
r

ber anbere in (Sinjel)(t)ilberuugen, Ijinter Sreptag

unb jHieijl, unenblid) jurücf. Unb wenn man es pd)ft erfreulich finben mufc,

bafj *ret)tag<3 flafftfdje« SBerf in immer neuen Auflagen erjd)einen fann, unb

bafe 9liet)l fein große« ^ublifum r)at, fo motzte man fid) rounbern, bafe aud)

Sdjerr« 9?ud) jejjt nod) neue Auflagen, nun bie 10., erlebt. Sdjerr«

rabifale Eigenart ift befannt, fie r)at gerabe früljer Diele 8efer angezogen:

fie mag aud) jefyt, wo fie injroijdjcn freilid) an Dielen Stellen bebeutenb

gemäßigt worbeu ift, nod) foldjc anjieljen. Üinbererjeit* bietet fa aud) ba«

^ud) bem tfaien nod) immer genug be« 8efcn«wertcn unb tfeljrreidjen. Siber

ju leugnen ift nidjt, ba& trofe ber SHeötfion ba« 33ud) Sdjerr« auf ganj

Dcraltetem Stanopunfte fter>t unb be«l)alb nur beftimmten Klaffen uon

Sefern genügen fann. ftreutag unb 9ttel)l wirfen nod) Ijcute in ttjrer urfprüng»

lidjen Öeftalt, weil it>re ffierfe feine Kompilationen finb. Kompilation ift aber

trofc be« großen fubjcftiDcn (Clement« unb trofe allerlei DueUenftellcn ba$

®ud) Don Sdjcrr burdjau«, unb eine folcfje Kompilation mufe,. wenn fte

nüfeen foll, einigermaßen mit ber 2ßiifcufd)aft fortfdjreitcu. Unb b,ier bleibt

Diel ju wünfdien übrig, Dor allem aud) be«l)alb, weil Sdjerr, wie bie ineiften

feiner fleineren !)Jad)folger, bie Kulturgefd)id)te nid)t al« einfieitlidje« (gebiet

erfaßt b,at, fonbera in tl)r litteraturgejit)id)tliif)eit, funftgcfd)id)tlid)en, politifd)«

t)iftorifd)en unb äljnlidjen Stoff, übrigen* red)t äufecrlirf), unterbringt unb

bal)er eben, wie ber SBerfaffcr eine« .paubbudje«, auf bem üaufenben bleiben

mufe. 8lin fd)limmften ift eä um bie mirtfd)aft«gefd)id)tlirf)en Partien, wie ja

in Erwägung ber (*ntfteh,ung«$eit be« 3Hud)e« wob,l 311 entfrfjulbigen ift,

beftellt. Ütterfwürbig gering ift bod) übrigen« ber Wirf Sdjerrs für fultur«

gcfd)id)tltd)e 3u|'ainment)änge. 3>»'uerl)tn mag ba« 5Jud) aud) weiterhin ba«

Snterejfe be« itoicnpublifum« für beutfrf)C Kulturgefdjia'jte gu fbrbern

imftanbe fein. *nr eine »weitere Auflage mödjten wir aber eine feljr grünblid)e

JReDifion empfohlen.

(Sbcnfall-5 in einer neuen Auflage liegt ein anbere« fultiirgefd)id)tlid)e8

SEÖerf Sct)erriJ, bie (3efd)id)te ber beutfajen Frauenwelt, üor, bie aber nod) ^cute,

tro^bem fie nur etwa bid 18G0 bie l'itteratur berücffid)tigt, einen größeren
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Anfprucb auf $*ead)tung I)at. (Sä ftedft mehr quellenmäßige Arbeit bariu als

in ber .suilturgefdiicbte. Auch hier »riire inbeffen eine Bearbeitung non einem

jüngeren Multurl)iftorifer von *ad) wünfd)enSwert. ©eiteren .«teilen wirb

aber baS !öud) aud) in feiner jefcigen üleftalt eine anregenbe uub bclehrenbe

tfeftüre bieten rönnen.

öeorg Steinhaufen.

• »

•

älfr. frljmanu, Aberglaube nub 3anbrrri von ben ältrftrn

3ritcn an He in bif (örgniuiart. $)eutfd)e autorifterte Stuögabc

öon ^eterjen. Stuttgart, ^rb. @nfe, 1898 (XII, 550 <£.).

(Sine eigentliche Wcfdjtrfjte bes Aberglaubens ift baS öorliegenbe,

intereffante ©err nur in eingefchränftem örabe. 3war ift ber erfte Seil

burdyauS l)i|torifch: nad) einer (Einleitung über baS Verhältnis beS Aberglaubens

unb ber Wagie ju fteligiou uub Siffenfcbaft unb über Aberglaube uub

3auberei bei beit »üben Altern bebaubelt ber erfte Abfd>nitt (bie Weisheit

ber (>l)albäer unb ihre (SntwicMuug in (Suropa) bie entfpreebeuben (Srfcbei.

uungen bei beu O'halbäern, ben (kriechen uub .Wörnern, ben .Hebräern, in ben

erften cbriftlidjen 3abrf)unbcrtcn
r

bei ben 9corblänberu unb «innen, weiter ben

mittelalterlichen Aberglauben, ben .öereuwarm u. f. w.; ber zweite Abfchnitt

(bie «eheimwiffenfebaften) befdiäftigt fich mit ber gelehrten Wagie oou ber

mi)fti)'d)en Meligionsphilofophte ber Mabbala bis ju Agrippa uub paracet t'uS; ber

britte giebt eine gefd)id)tlid)c (Sntwicfelung bes mobernen Spiritismus. Aber

bennod) ift baS öefcbicbtlichc für beu Verfaffer im Wrunbc Siebenfache.

!?urd) baS moberoe abergläubifcbe Unwefen, baS wie eine (Spibemie um fid)

greift, bewogen, hatte ftd) ber Verfaffer (Sireffor beS pft)d)opbi)fifd)en

Laboratorium* an ber Uuiuerfität Kopenhagen), „urfprünglicb nur eine Unter«

fud)ungberphi)fifchenunbpfnd)ifchen Phänomene, welche bie oerfd)iebenen Aormen

beS Aberglaubens, befonbers ben moberneu jpiritiftifdjen Aberglauben r)crvor>

gerufen haben, jur Aufgabe geftellt." $nbeffen ergab ber ;5ufaminenl)ang

beS Spiritismus mit ben alten magifchen iljeorien ein Srubium eben biefer,

unb bie Wenge beS Stoffe* führte bann ju einer befonberen ^ehaubluug

berfelben. Aber nad) bem geicbid)tlid)en Seil folgt beseitige, ber bem

SJerfaffer „ftets bie £auptfad)e war", bie pfucbophnfifdK lluterfud)ung ber

Phänomene.

3« bem Wlauben an magifche Operationen, ber $u allen 3eiteu bas

a){enfd)cngefd)led)t bel)errfd)t bat, finbet 1'. als JHefultat feiner gerichtlichen

Unterfuchungen boch mehr als blofje .^imgefpiunfte. (Ss ()at biefen Vor«

fteUungen unb fünften etwas wirflidjes ui Wrunbe gelegen. „2er Glaube

au Qkifter unb offulte Kräfte muß bind) gewiffe Sl)atfad)en hervorgerufen

fein, weldje ihn ^ahrtaufenbe I)inburd) unterhalten h rtbeu unb bicfeS nod)

heutigen JageS thun." Auf biefe Phänomene gel)t nun feine llnterjuchuitg.

„(Srft wenn ber 91ad)weiS gelungen ift, bafj bie ganje Theorie unb *i>raris

ber Wagte auf id)led)tcr Beobachtung unb falfdjer Auslegung natürlicher,

mehr ober weniger wohlbefanuter Phänomene beruht, bann haben wir bas
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JRetfif, tiefen unridjtigen Auslegungen ben tarnen Aberglauben beijulegen."

Unb biefen 9ta<f)toetd fud)t er ju erbringen, natürlich oljne ben Anfprud) auf

abfolute Sotlftänbtgfcit, auf (Srflarung aUer abergläubifctjcn Siorftellungen gu

ergeben. ÜKandjc $l)änomene aeigen fid) babei nod) als 3uuäd)ft ni<^t erflärbar,

i^re Söfung ift ©adje ber 3ufunft. Aber ber Aberglaube, ber gicid) ein

SRitmirren unbefannter Strafte annimmt, nrirb biefe l'öfung geroifj nidjt

förbern.

UnjmeifeU)aft üerbient bie Arbeit beS ©erfaffcrS baS fyödjftc 3ntereffe,

aud) gerabe für £iftortfer. 2)cnn roenn er für feinen Ijiftorifdjcn Seil, ber

nur bie ©runblage für bie pfi)d)ologifd)e Deutung ber Sljatiadjen liefern

fällte, um 9tad)ft<f)t bittet, unb roenn in ber $l)at manche AuSftellungen ju

machen finb, manches mistige 33ud) nid)t berücffirfjttgt ift, fo wirb bod)

umgcfeljrt gerabe baS (Ergebnis feiner eigcntliif)en Untcrfudmng für bie gefd)t(b>

lidje gotfebung auf biefem öebiete l)öa)ft frud)tbar fein tonnen. Unb aud) ber

gefd)id)tlidH' ieil felbft, ber gerabe nur ben fulturgefd)id)tlid)en (äefiditopunft,

ben 3ufammenl)ang abergläubifdjer Horftellungen mit bem t'eben bcS SUolfeS,

in ben SJorbergrunb ftellt, roirb allgemein intereffieren, fo furj er biSroeilcn

bie ©ntmicfelung friert.

@eorg Steinhaufen.

flrinrid) $000, <Brfd)id)fc ber rfyrinifdjrn StäMehnltur 0011 iljrrn

anfangen 010 jnr törgrimiort mit bcfrnbrrcr *fcihdt|i^ligmia, örr

StaM tttornw. 33anb 1 u. 2. 2. Auflage. Berlin 1897, 3. 21.

©targarbt.

2>iefeS 58erf b,at fogleid) bei feinem ©rfdjeinen einen entfdjiebeneu Grfolg

errungen, ben es, mie id) nid)t jögerc 311 befennen, in »ollem SJiafee uerbient.

GS ift aus einer genauen 2kfannt|'d)aft mit ben Sdjäfcen beö Stformfer

Ard)t»eS IjerauS ermadjfeu unb uerbanft fein £ajein nid)t allein bem isleife

unb bem SCÖiffen beS Stferfaffers, fonbern baneben aud) ber regen unb opfer-

bereiten Teilnahme beS ftreiljerrn Kornelius 2$. jpenl 311 .pemisljeim, üon

bem ber (Mebanfe ausging, eine (9efrf)id)te ber Stabt SöormS ins l'eben 311

rufen. 3>ic beiben uollenbeten ftarfen SBanbe führen bis 311m Ausgang be*

Mittelalters, fobafe ber wefcntlidjfte ieil ber Aufgabe gelbft ift.

Ski ber bebeutfamen Stellung Don i£orms innerhalb ber rfycinijdjen

©table, bem in meljrfadjer <£>infid)t »orbilblidjen Gepräge feiner (Sntroicfclung

liefe fid) uon l)ier aus fel)r rcol)l ein jicmltd) erfdiöpfenbeS S3ilb ftäbtifdjeu

<TafeinS im meftlidjen ®eutfd)lanb entrollen. £ie Anorbnung ift berart, bafe

in ben einzelnen 3eitraumeu bie Sarftellung ber SBormfer $erl)älhtiffe

an eine Mennjeidjnung ber allgemeiueu 3uft<iube im 3ieid) unb einen Überblicf

über bie politifdien ISreigniffe unter ben .Regierungen ber einaelnen Maifer

anfd)lief}t. Die £d)ilbernng ber allgemeiueu £$er()ältniffe ift gerabejn meifter«

Ijaft in iljrer gebrungenen iinrje, bie aus bem Sollen fd)öpft; mit fixerer

.panb ift bie GntwicTelung ber ftäbtifdjen iicrfaffung gewidmet, unb es ift

feljr baufeuSmert, bafj mir in bem Kapitel bie w ?KatS» unb fteridjfSucrrafiung
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bcr (Stabt SSormS im 15. Sahrfmnbert" enblid) ein getreues unb HareS

©efamtbilb ber mittelalterlichen Stabtüerfaffung empfangen. 2>ie abfdmitte,

bie ben Regierungen ber einseinen Äaifer gewtbmet finb, beliebigen am
wenigsten. £>ie ©ef<t>el)itiffc

r
bie ftc in 2k3lel)ung 311m rf)einifd)en 8eben

bringen, finb 3U einfeitig hervorgehoben, fobafe wir cinigemale ein fd)iefeS

33ilb erhalten; bie yücfen I)Öttcn wenigstens angebeutet werben müffen.

SJielletcbt wäre auch, eine etwas cingcljciibcre ^aücffichtigung ber fölmfd)cn

@efd)id)te unb ihrer Cuellen bem Üücrte bienlid) gewefen, fdjon auS bem

©ntnbe, weil r)ier bie fraftftrofecnbe 3?lüte beS ritterlichen ^atrijiateS Sarben»

töne aufweift, bie in bcr öefdjiajte bcr oberrbcinifd)en Stäbte weit weniger

l)er»orlcud)ten. fönbltd) ift uon einer ®efd)td)te ber rr)eintf(t)en 8täbtefultur

ju »erlangen, ba& fie bie inneren 3uftänbe beS l)äuslid)en ÖebcnS, ben Söertehr

ber @efd)Ied)ter eingebenb berüeffichtigt, ben eigentümlichen 2>uft ber gcfell-

fchaftlichen 9ierl)ältniffe wteber^ugeben ücrfurfjt: für bie ältefte 3eit I)at 93ooS

in Meiern 33etrad)t Diel banfenSwerteS in bem 9tbfcl)iiitt: „5>ie Multur ber

Germanen am Scheine" geboten, fpäter uermifet man eine gufammcnfaffenbc

Sdjilberung beS 3uft5n blicken. 3)c. (5. follte in einem fo ttefgrünbtg angelegten

SBerfe wie bem »orlicgenbeu ber öegenftanb auch 311 einem gewiffen Slbfdiluf}

gebradit werben. deshalb erlaubte id) mir, biefe Süufdje auS3itfpred)en.

2>octi alles in allem erfährt unfere öefamtfenntnie oon ber Kultur ber SBorjeit

burd) baS dargebotene fer)r bebeutfamc Bereicherung, unb bem SJerfaffer wie

bem Herausgeber gebül)rt ber wärmfte SDanf aller berer, benen bie görberung

ber Grfcuntnis beutfä)cn 93olfStumS am ^erjen liegt.

©Aremberg i. 8. fflubolf ©oette.

•

C filöpurr, Folklore in (England uub Amerika. (21. u.

b. %.: fteufpracfjlicfje 2lbt)anblungen auS ben Gebieten ber ^rafeo*

logte, Realien, ©tiliftif unb ©nnonrrmif unter 33crütf|td)tigung

ber etnmologie. £rög. r>. (5. Älöpper * Sfloftocf
f

VIII. #cft).

Bresben unb fieip^tg, Q. 21. &od), 1899. (62 @.)

5>en anfprud)$»oHen Stiel beS söüdjleinS fdjränft ber SJerfaffer felbft in

feinem furjen ©ormort gan3 crljeblid) ein. (Sr crflärt barin, bafe er nur eine

übcrftd)tüd)c 3ufammenftellung bcr wichtigen abcrgläubifdjen ©ebräudje
unb 9Uifd)auungen, wie fie jidj bei ben tönglänbera unb ber englifd}

rebeuben Benölferung SlmerifaS finben, geben will, ©er fid) mit einem

oberflächlichen Ueberblicf über baS beljanbelte (Gebiet begnügt, für ben hat

baS ^>eft feinen 3»?* erreicht. GS giebt im wcfcntlidjen nur &uS3Üge auS

englifdjen Büchern, geht wenig in bie Siefe unb bringt auch nicht genügenb

genaue Orts* unb nueUenangabcn. S5er englifcrje Seil (S. 1 - 30), bem ein

flcincS, etwas wiflfürlid) ausgewähltes ßitteraturuerjeidniiS r>orangel)t, enthält

fed)S Jlbfdjuitte: Öeburt uub Saufe, Sob, .\tranfl)eitcn unb Heilmittel, Seemanns*

aberglaube, Heren, oee« unb ©Ifen. 2)cr 3weitc Seil (amerifanifdjer Aber-

glaube) ift ein wenig anberS biSponiert; er bcl)anbelt: Säuglings* unb

au*
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Aiinbf)eit§alter, i'iebeäpropfyejeiungen, Viebe unb .freirat, träume, Ölürf unb

Unglikf, Heilmittel, Setter, 'JHonb unb Sonne, Job unb Begräbnis, CS^a-

taftcriftif nad» fbrperlidjen «njcidjen unb ^ropbejeiungeu nad) leiblidjen 3"«

ftänben. £lueUe für biefen Slbfdmitt i|t Sannt) 2X bergen* $ud): Current

SuperBtitions, 3*ofton unb 9lero ?)orf (Slmcr. «olfl. Society) 189«. 3n beibcn

SlbfcfjmttcH ift bie Darftellung rein beridjtenb, obne fid) auf (irriärung&oer«

fudje ober l)iftorifdynergleid)enbe ^erraditung einuilaffen. Cb mau überhaupt

&on einem befonberen „amerifanifdjcn Slberglauben" ber englifd) rebenben

Xmerttaner ipred)en barfv Geitaus baS metfte in bem f)ier »ngefüljrten ift

cd)tc§ alteuropäifdjcS ©ut, nur wenige* Ijat eine cigentiimlid) ainerifanifdje

gärbung angenommen.

$re*lau. $anfeen.

ßnftap £. Steffen, Grnglanb alä 3öeltmad)t unb tfulturftaat.

8tubien über yoiüiijcije, tntcliefhielte unb <Sftf)ettjd)e (frförimingen

im britijcfjeu Sicic^c. 2)eutfcf)e, uoin Skrfaffcr burdjgcfefyene 2lue-

gabe, aue bem (St^rocbifc^cn öon SDdcar i)ient)er. Stuttgart,

Mobbing unb £ncf)le, 18DJ) (432 <§.).

ii$ ift otme 3meifeUein I)ernorragenbes itferf, ba* un* liier in guter

beutfdjer Überfe&ung geboten wirb, ler fd)n>ebifd)e «erraff« ift ein feljr

griinblidjer Menner tfnglanb*, ein "Mann oon öiel fettiger ^ilbung unb ein

guter Sdiriftfteller. 2)a* jeigten febon feine 1891 unb 189(5 erfduenenen

Scfiriftcn „Slu* bem moberuen (inglanb" unb „Streifjüge burd) WroBbritannien."

(fr bejeidjnet biefe Slrbeiten ebeitfo »Die bie »orliegenbe felbft al«s „jMtinaltftifdK

51ufjeid)nuugen* (
unb er betont biefen («barafter bcrfelbcn mit ttartrbrucf.

„Da« journaliftifcbe lyffai) eignet fid) nidit für miffenfdiaftlidje («rimblidjfeit,

fonbem i)at eüien gan3 aubern 3wetf — es füll fuggeftio fein, foll (Gebauten

erweefen, nid)t aber biefen fd)on bie enbgiltige ^orm geben." (£r »erweift

für bie ^cgrüubung jeiuer 3tufut)ten auf feine fd)ioebifd)cn mifienfduiftlidjen

\Ueröffentlid)uugen. Slber bamit ift nidjt gefagt, baß biefe uorliegenbeu ?luf=

3eid)uungen leid)te ©aare finb. C5r miU roirtlid) „unter bie Cberfläd)C ber

Dinge einbringen unb baburrf) momöglid) itjren inneren 3ufammenl)ang

auffpuren."

Sur unfere Webilbetcn mar unb ift im Mgemeinen (inglanb, b. I). ba*

englifdje sHoir, mit ben merfmürbigen 5öibcrfprüd)en feine* SBefen*, feiner

tfinriebtungen unb ftnfdmuimgeu eine $iemltd) unbekannte ükörje. .freute, mo

Deutfdjlanb unb Gnglanb foufiirrierenbe ©eltftaaten finb, ift baö Sntereffe,

ben Wegner näher rennen ju lernen, fid>erlid) gewadifen, unb biefem ^ntcrcfTc

fommt Steffens #ud) um fo mehr entgegen, al* er ein fdiarter Mritifer ber

engliidjen „ptjantaftifdjen Sei bftiiluT)d)ii (jung" ift. lyr begnügt fid) freilid)

nidit mit bem label, fonbem furfd ttor allem ju erflären, bie Aartoren 311 finben,

meld)C (fttglanbe Vorgeben, feine ^Uine unb Aufgaben beftimmen.

»ber abgefeljen non biefem ^ntcreffe für ben bcutHf)«i Webilbelen bietet

ba« ^mf) aud) bem Mtorifcr, jpe^iell bem Multurforfiter rcd)t oiel. IS«
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leitet ben SBerfaffer bei feinen betraftungen berWebanfe, „bai ebenso bimfle

wie bebeutungSuoIle SlbbängigfeitSoerhaltniS 3roiffen materiellem unb tfultur*

fort fcf>ritt " ju bclemfjtcn, baö Verhältnis jroififjen ber waffenben «äbigfeit

eine* Volfe§, bie materiellen ^Hebingungen für ein gefunbere*, reiferes,

höhere* inbioibuellcö l'oben jn erfüllen, unb feine AafugFcit fif biefe $*e-

bingungen 311 nufce 311 mafen unb ein folfe* ?eben ju oenoirflifen." Unb

geroiR bietet tfnglaub für bie SBetraftung biete« Problems reifen (stoff.

3m einzelnen beljanbelt ber Verfaffer in einem evften Slbfrfmitt bie für

(*nglanb fo roiditigc SMtmaftefrage, bie naf ben oeridnebenfteu Stiftungen

bin befprofen wirb, namentlid) aud) bie, if möfte fagen fitlturpolitifdje

Stellung ber anberen SJölfer erörtert. Sin* ben betrafhingen über (Snglanb

ergeben fich ba nnebtige Srreifliditer auf bie 3ufunft Europa*. 2)en 3u*

fammenbang jroiicben engliffer ©cltmaft, Sojialpolitif unb Kultur auf-

ji^ellen, ift bie Aufgabe be* iPufe*, unb fo befd)äftigt ftrfj ber jweite

Slbfdwttt: „Sie remofratie" mit ben inuerpolttifdicn unb fojialen ©erljälrniffen,

ISigentümlif feiten unb ©anbiungen, unb ber brüte: „Sie Multur" mit ben

bäuälifen, geiftigen unb fünftleüffen 3uftänben. Werabe t)kx nrirb man
Diel *Dcerfroürbigc* finben. (Sin oortrefflife* M'apitef ift bariu baS über

ben tfationaltbarafter, beffeu Eigenart auf fonft (ugl. 3. (53) ber wefentlift

.öintergrunb be* $ufe$ ift. l*ö freut uns, bie mir tfulturgefdufte als

©eifif te ber SBolfofcele, alä Wefdjifte bc« nationalen "JOtenffen auffaffen,

ähnlicher 3(nffauung bei bem Verfaffer 311 begegnen, baß nämlidj „Multur«

entwlcfelung unb nationale (>l)arafteroeränberung .ftanb in §anb gehen."

8u* ben Sflußbetraftungcn aber möfte id) eine gclegentlif e #emerfung

hervorheben, bie ben vorurteilsfreien unb riftigen $lirf be* Verfaffer* 3eigt.

(Är fprift bort (2. 40')) von bem heutigen ^cntfitjeii unb meint: „3f glaube,

fein eigenartige* Temperament, ba3 il)n fo unglaublid) ff nell naf ben hofften

3innen ber politiffen unb toirtffaftlifen ÜKadjt hinaufgeführt hat, ift lange

mifjoerftanben unb etioa« ungerefter iSeife oerhöhnt worben — bis mau

ffließlif 3ur Infenntnis bes Mefultats gejunntgen war". Unb was erreift

fei, fei gcrabe bem „oerpreußifffen Xeutffen" gelungen, #ier urteilt alfo

ber -£froebe rid)tiger als oielc 2übbcutffe, bie nof immer nid)t begreifen

wollen, baß nif t bloß bie politiff e "üötaf t, foubern auf bie Kultur 25eutff

«

laubs immer mehr burf bas Übergetoif t bes Slorbbeutffcn bebingt ift.

öeorg Steinhaufen.
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18989, 2). M. Bach, Tübinger Trachten (ReutlinfrGBll 1898, 8. 64).

— M. Müller, Die Egorländer Tracht im 19. Jh. (Unsor Egerland II, 1).

— Alte Grödner Trachten (V. Fels z. Meer 17, 191). — G.Siciliano,

Costumi ed usanze dei contadini in Sicilia (N. Antol. fasc. 626). —
P. G. Vistran d, Svenska allmogedräkter (Sanifundet för Nordmuseets

fr&nj. 1895 6 p. 36 9). — R. Knötel, l'niformenkunde. Lose Blatter s.

Gesch. d. Entwickl. d. militär. Tracht. 9. Bd. 12 Hefte. Rathenow

(a 5 Farbdr. ä 4 8.). R. Amndor de los Rios, CostumbrcB niusul-

manas (La Espana moderna 112). — W. L. Nash, An ancient Egyptiau

Toilet-box belonging to W. L. Nash with an Analysis of its content»

by W. Gowland (ProcSocBiblArch. 20, 7). — F. Collombier, Ciste

et Sandales Gallo-Romaines trouvees k Amiens en 1896 (BullSocAntiqu.

Picard. 1897, 4). — Barriere -Flavy, Le casque et la coiflfure de»

barbares de l'epoque meroving. (BullSocArchMidi d. 1. France 22). —
F. Schneider, Mittelalterliche Goldfibeln. E. Fund a. d. Boden von

Mainz (Kunstgewerbeblatt f. d. Gold-Silber &, 1 ff). F. R. Martin,

Fibulor och Söljor fran Kertch (Kong). Vitterh. Hist. MSnadsbl. 23). —
0. Bamps et A. Beque t, Dicouverte de bijoux carlovingiens ä Hasselt.

(AnnAcadArch. Belg. 51, 1). R. F. Scott, On a list (preserved in

the Troasury of St. Johns College) of the plate, books and vestmenta

bequeathed by the Lady Margaret to Christ« College (Proceed. Cambridge

Antiq. Soc. 39). — J. Camus, La venue en France de Valentine

Visconti duchesse d'Orleans et »es joyuux apport^s de Lombardie. Torino

(64 p.) — J. Gauthier, Le portrait de Beatrix de Cusance au musee

du Louvre et rinvoutaire de sc» joyaux on 1663 (Acad. Sc. Bell. Lett.

Art» Besan^-on Proces-vcrbaux 1897). L. Schmitz, Das Inventar d.

Wert-Nachlasses d. Herzogs Johann II v. Clove (ZBergGV. 33).

D. van de Ca Steele, Inventaire des objets dülaisscs par le prince-

fcveque Georges-Louis 1713. (Bulletin Soe. d'art et d'histoire 11).

F. Minkus, Ein hessischer Bauernstoff („Beiderwand") d. 18. Jh. (Kunst
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u. Handwerk 4). — Der»., Ein Silberbrocat König Philipp 11. v. Spanien

tMKKOestMus. N. F. 12). — O. v. Bezold, Ein Schnittmusterbuch aus

dem 17. Jh. (MGermNM. 1898, 8/9). — H. Moses, Die „Tradlhaubn";

zur Gesch. d. bftuerl. Frauentracht in Pottschach und Umgebung (ZÖat.

Volksk. 3, 321/4). — Hoffmann-Krayer, Einige schweizerische Masken

und Maskenbrauche (Die Schweiz 24).

Nahrungs« und Genusamlttel: Mrs. de Salis, The art of cookory,

past and present. Lond. (198 p.). — Chatelain, Batterie de cuisine

d'un menage bourgeois en 1701 (Mus. Neuchat. 1898, 7). — O. Fürsen,

Gesch. d. kursachs. Salzwesens bis 1586 (Leipz. Stud. a. d. Geb. d.

Gesch. 4, 3). Lpz. (XII, 144 8.). — C. Möller, Gubener Wein in

Mecklenburg wahrend d. 16. u. 17. Jahrb. (NiederlauBMitt. V, 8).

A. Treichel, Wein von Guben im Ordenslande (ib.). — Th. Distel,

Gose a. Kursachsen u. Austern dahin v. 300 Jahren (ZKulturG. 6, 1,2).

— J. F. Kie ckens, Hoo men bier brouwen en slijten moest to Brüssel

ten tijde ran Keizer Karel (1534) (Schi.) (Dictsche warande 1897, 6). -
Dawson Burns, Temperance in the Victorian Age. Sixty Years of

Temperance Toil and Triumph. Lond. (208 p.).

Geselliger Verkehr, Spiele, Feste, Vergnügungen: E. Pauls, Ver-

,ragsmäss. Regelung des Vortritts i. d. Kirche zu Schwerfen (1511)

(ZAachGV 20). — L. Weise, Historische Visitenkarten (WeBtermanus

Mh. 496). — K. Trautmann, Altbayerische Visitenkarten des 18. Jh.

(MonatsschrHVOberbayern 7, 5,8). — L. Maillard, Les menus et pro-

(grammes illustres. Invitations, Billeta de faire part, Cartes d'adresse

Petites estampes du 17« s. jusqu'a nos jours. Paris (VIII, 403 p.). —
P. F. Perdrizet, The game of Morra (JournalHellenStud. 18, 1). —
A. Treichel, Von der Pielchen- oder Belltafel (Forts, u. Schluss u.

Nachtrag (Altpreusa. Monatsschr. 34, 7/8; 35, 1/4). — Hachmeieter,
Jugendspiele in alter u. neuer Zeit. Progr. Leipzig. Realg. (30 S.). —
J., Kinderspiele (Unser Egerland II). -- J. Gillhoff, Mecklenburger

Madchenspiele (D. Landjugend 2). — AI fr. J. Gas ton, The history of

Cricket in Sussex from the earliest records to the present time. Lond.

(XIII, 73 8.). — P. Penta, Sulla origine e sulla evoluzione della danza

e della musica. Napoli 1897 (82 8.). — G. Vuillier, A history of

Dancing from the earliest ages to our own Times. New-York. —
F. Bolze, Traite des danses anciennes et nouvellos. Lyon (83 p.). —
P. de Nolhac, Bai pare du inariage da M. le dauphin 1770 (Le Gamet
bist, et litt. 1). — Metzel, Ueber den Ursprung des Fackeltanzes

(MVGBerlin 1898, 11). — J. Peter, Dorftanz im Böhmerwalde. Ein

Bild a. d. Volksleben (D. Kynast 1,1). — A. Mommsen, FeBte d. Stadt

Athen im Altertum, geordnet nach attischem Kalender. Umarbeit. d.

1864 erschienenen Heortologie. Lpz. (VII, 548 8.). II. Lämmerhirt,
Rosalien und Pasqua Rosa (NHeidelbJbb. 8, 1). J. Mestorf, Die Jahrcs-

feBte(MAnthropVSchleswigHolstein 11). - 0. Walt her, Ueber die wich-

tigsten Familienfeste in Lungau vor etwa GO Jahren (MVSachsVolksk.

1898, 5/7). — H. Hartman n, Niedersfichs. Frühlingefeste (HannovGBU. •
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1898, S. 363, 5). — B. Säubert, Da« Michaelisfest i. Nieders. (ib. 302 f.) —
F. "Wich in unn, Das Schauteufellaufen, e. ausgesturb. Volksfest Nicdcr-

suchs. (ib. 316 8, 324 f., 334 f.). A. Meicbe, Johannisfeier (MVSuchs

Volksk. 7). — J. Blees, Sankt Martinsdagens firamle i Nucko-Rickbolz

i Estland (Meddel. fr. Nord. Mus. 1897). — J. Bonham, Christmas in

Cornwall sixty ycars ago. London (80 p.). — J. Wahlfiak, Julfirning

och julseder i aldre tider (Till vär hembygd 60/4). — R. Guerlin,

Dimanches et fetes chomees (BullSocAntiqu. Picard. 1897, 4). — Th.

v. Liebenau, Fastnacht in Bern 1465 (AnzSchweizG. 28, 5).
-

L. M <»ri n, Carnevals parisions. Paris (194 p.). — E. Hoffmann-
Krayer, Die Fastnachtsgebriluche in der Schweiz (Scbluss) (Schweiz.

Arch. Volksk. 1,4). — M. Töppen, Festmahle u. Ehrungen, den Hoch-

meistern v. d. Stadt Elbing gegeben (ZWestprOV. 39). — E. Fried-

laender, Festlichkeiten am Darmstädtisehen Hofe im Anfang d. 17. Jh.

(ZKulturG. 5, 4 5). — Th. Schön, Eine Schönburgische Tauffcior im

J. 1639 (SchönbÖBll. 5, 1). — M. Schollen, Kosten e. Festessens in

Aachen i. J. 1700 (Aus Aachens Vorzeit 10, 116 f.). - A. Cornereau,
Fetes et rejouissances k Dijon a l'occasion de la naissance du prince

de Conde (11 29. aoüt 1736.) Relation inedite. Dijon (59 p.). - John
Ashton, The history of gambling in England. Lond. (VIII, 286 p.). —
(Jte. de Chabot, La chasse k travers les ages. Hist. aneed. de la eh. chez

los peuples anciens et on France depuis la conquete des Gaules. Paris

(416 p.). — P. Laforet, Un veneur d'autrcfois: le Marquis de Boulogne

(1717—1794). Bugnicourt (96 p.). — E. Mareuse, La carte des chasses

du roi (La Corr. hist. et arch. 1898, 25 dec). — P. Sahion der, D.

engl. Jagdwesen i. s. gesch. Entwickelung (Xeusprachl. Abhandlungen

hrsg. v. Klöpper 5). Dresden (46). — Th. Distel, Schrotsimulant

(Weidmann 30, 2). - E. Poneelet, Concours de tir k l'arc k Xeufville-

lez-Soignies en 1551 (AnnCereleArchMons. 27). — E. Heuser,
Preisschiessen in alter Zeit (PfalzMus. 1898, S. 134 6). R. Buchholz,

Chronik der Berliner Schutzengilde (Archiv der Brandenburgia 3). —
E. Strassburger, Gesch. d. Schützengildo in Aschcrslcben (Festachr.

z. 350 jähr. Jubiliiunisschiesseii zu Ascherslcben).

Naineu: H. d'Arbois de Jubainville, Les noms de personne

chez les Germains (McmSoeLinguist. 10, 2). -- F. L. Bau mann, Zur

Gesch. d. deutschen Personennamen (Archiv/s. N. F. 7). M. Keuffer,

Namenbuch von St. Simon (TrierArch. 1/. - A. Tille, Weibliche

Vornamen (ZKulturG. V, 3). — A. Gaudenzi, Sulla storia del cognome

a Bologna nel secolo XIII (BullIstStorltal. 19). Kaufmann, Zu den

jßd. Namen (MOesjüd Volksk. 1). W. Toischer, Geschichtliches aus

Familien- und Flurnamen (M VG DeutschenBöhmen 36. 4). — F. Günther,
Die Bedeutung der Ortsnamen ftlr die Kulturgeschichte (Pädag.

Abhundl. 3, 2). B. W. Henderson, The use of place-names in

history (ClassRcv. XII, 12). — J. Lobe, Veber d. versch. Unter-

scheidung synonymer Ortsnamen in der alt. u. inittl. Geographie (MVG
Kulila 5, 3). — Ed. Hcyck, Die Umgestaltung der Arnoldscheu Orts-
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namentheorie (AtlgZtgB. 203). — A. Devuux, Los noms de lieux dans

la r»;gion lyonnnisc aux epoques celtique et gallo-romaine. Lyon (52 p.).

— V. Lommer, Orts- und Flurnamen im Amtsbezirk Kahla (MVGKnhla

5, 3). — J. Polling er, Die Ortsnamen der Lundshuter Gegend (Yerh.

HVNiederbayern 34). — Fuchs, Ortsnamen aus dem Kreise Zabcrn

(Bausteine z. Elsas» Lothr. O. V). Zabern (26 S.). — A. Schiber, Die

Ortsnamen des Metzer Landes u. ihre gesch. u. ethnograph. Bedeutung

(JhGLothrO. 9). — A. John, Egerländer Hofnamen (Unser Kgerland II).

— J. Esc hier, Z. Ortsnamenkunde Süd-Mährens (ZsRealschulwesen 23, 5),

J. Wolff, Materialien z. Etymologie siebenbürg. Ortsnamen (Schi.),

(CorrBlVSiebenbLandesk. 21, 4). J. Cuvelier et C Huysmans,
Toponymische Studie over de oude en nieuwere plaatsnamen der

gemeente Bilsen. Gand (314 p. 1 carte). Egli, Italien. Ortsnamen

(Zwingliana 1898, 1,2). — H. Harrison, The place-names of the

Liverpool distriet. London. - A. J. G. Mackay, Notes on the words

men and maide'n in British topography (ProcSocAntiqSeotl. 32).

Inschriften: John Rhys, A revised aecount of tbe inscriptions

of the northern Picts (ProcSocAntScotl. 32). — A. v. Padberg, Haus-

sprüche u. Inschriften in Deutschland, in Österreich u. i. d. Schweiz.

2. Aufl. Paderborn (VIII, 128 S.). Miclke, Der Noidkopf (enth.

auch Hausinschr.) (Brandcnburgia 7, 8). — Aug. Andrae, Haus-

insehriften aus Friesland (Globus 72, 24). J. N. Brandl, Häuser-

inschriften a. Oberbayern b. Kraiburg (MBayerVolksk. 2, 3). — Maurctte,

Deux inscriptions du 17« et du 18« s. dans lc Lauraguais (BullSocArch.

du Midi 21). — Bon Desazars, Inscription de cloches a Peglisc de

Villefranche-de-Lauraguais (ib.) — B°" de Ri vier es, Une inscription

campanaire du Houssillon (ib.). — Maurette, Une cloche de Toutens,

oanton de Cnraman (ib.). — Comte P. A. du Chastel, Inscriptions

funeraires et campanaires de lV-glise de Lesdain en Tournaisis (Jadis

1898,9). — J. Berthelö, Quelques inscriptions campanaires en pro-

ven^al moderne (R. LangueB Roman. 41, 4/6).

Stammbucher: A. Bu rckh ardt-Finsler, Die Stammbücher des

Historischen Museums zu Basel (Jahresber. d. V. f. d. Hist. Mus. 1897).

— J. Claussen, Gerbard Rantzaus "Wittenberger Stammbuch 1570- 72

(ZGcsSchleswHolstLauenbG. 27). — Ch. Schmidt, Un ms. de la biblio-

theque de Cassel; le „Stammbuch" d'un etudiant allemand du 16« s. (Lo

bibliogr. moderne 1898, 11). W. v. Bötticher, Stammbuchblätter

Oberlausitzischer Gelehrter vorzugsweise d. 17. Jh. (NLausitzMug. 74, 1).

— F. Büttner, Stammbuchblätter. E. Stück Kultur- u. Kirchengesch.

(AllgKonservMonatsschr. 1898 Febr. März).

Briefe: Deutsche Privatbriefe des M. A. hrsg. v. G. Steinhausen
(Denkmäler d. d. Kulturg. I, 1). Bd. 1. Fürsten u. Magnaten, Edle u.

Ritter. Berlin (XIII, 454 S.). — 0. Gr i lln be rger, Zur Pflege der

Briefsteller- und Formularbücher-Litteratur im t'isterzienserordcn (MGesD.

ErzSchulG. 8, 3). L. Zdekauor, Tre lottere di M. Alberto Guidalotti,

lettore allo Studio di Perugia a M. Bartolommeo di Biaggio, lettore allo
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Studio di Siena (1388) (Bull. SeneBse 5, 2). - L. Zdokauer, Lettere

volgari dol Rinaacitnonto »enese (Bull. Bonese 4, 2/3). - Ein Brief

des Herzogs Adolf von Cleve an Herzog Gerhard von Jülich-Berg

d. d. 1446, 29. Januar (ZBergOV. 33). - K. l'hlirz, Ein Brief des

"Wiener Studtschreibers Hanna Mennestorfer vom 9. Juli 1488 (MInet.

ÖstGeseh. 19). - Die Vndianische Briefsammlung der Stadtbibliothek

8t. Gallen III., hrsg. v. K. Arbenz (Mitt. z. vaterl. Gesch. 27, 1). -- Der

Briefwechsel Konrad Mucks de» Gesandten der Reichsstadt Kottweil auf

dem Reichstag zu Augsburg 1536 (enth. auch: Die Korr. mit seiner

Gattin). Mitgeteilt v. Greiner (WürttVjsh. f. Landesg. 7, 1,2). — Th.

8chön, Trostschreiben des M. Christoph Hoffmann an Herrn Wolf

von Schönburg nach der Zerstörung der 8chule in Geringswalde (1568)

(SchönbGBll V, 1). — G. Buch wald, Aus d. Briefschaften e. Jenenser

Studenten (1630 1) (ZKulturG. V, 3). — Dronsart, Correspondance d'une

famille franco-irlandaiso 1780 1833. (Le Correspondant 25. Juillot).

- II. Funck, Die Anfiinge von Goethes Freundschaft mit Lavater in

Briefen von Lavater an Goethe (AUgZtgB. 131). — G. C. Lichtenbergs

Briefe an Dieterich 1770—98. Hrsg. v. E. Grisebach. Leipzig (XI, 145

8.). — L. Sondereggcr in seiner Selbstbiographie u. in seinen Briefen

hrsg. v. Elias Haffter. Frauenfeld (VIII, 498 S.).

Memoiren, TagebUcher, Biographien: R. M. Meyer, Znr Ent-

wiekelungsgesch. d. Tagebuchs (Cosmopolis No. 30). — De* Gior-

nali di Gio. Vinceuzo Imperiale dalla partenza dalla patria. Anno primo.

Con prefaz. e note di Anton Giulio Barrili (AttiSocLigurStorPatria

29, 2). — M6moyres de plusieurs choses remarquees par moi

Abraham Chaillet depuis Fan 1614 (auite) (Musee Xeuch&tel. 1898, 3,5).

— Journal de l'avocat-glneral Gandot pendant son sejour a Berne

eu 1767, coramun. p. Chatelain (ib. 1898, 5). — En Jydes Ople-

velser fortalt af ham selv. Ved Chr. Villads ChriBtensen (Saml. til

Jydsk Hist. 3 Rackke 1. Bd. II. 5). — F. Boehmer, Aus einer alten

Rügenwaldischen Familienbibel (MonatsbllGes.PommG. 1898, 9/10). —
C. Kotteritz, Lebenserinnerungen des Kantors Joachim Braune zu

Gberwioderstedt a. d. Wipper (MansfBU. 12). Dag. v. Gerhardt
(G. v. Amyntor), Das Skizzenbuch meines Lebens 2. Teil. Breslau (332 8.).

— Tante Emmy (Emmv Giehrl), Erinnerungen aus meiner Jugend.

Donauwörth (296 S.). - F. E. Willard, My happy half-century : an

autobiography of an American woman. Ed. by F. E. Cook. London.

— Erinnerungen e. alten Schleswig -Holsteinerin. Lübeck (117 8.).

— G. Jrisson, Biographie de Heliot Hardy, apothicaire & Toulouse

au commenc. du 16c s. Toulou.se (12 p.). — R. Knott, Michel Stüler.

Ein Lebens- und Sittenbild a. d. Zeit d. SOjRhr. Krieges. Progr. Teplitz

37 S.). A. v. Liebenau, Emilie Lindner und ihre Zeit. Ein Charaeter-

und Sittenbild a. d. ersten Hälfte d. scheidenden Jahrb. Luzern (VI.

311 8.).

Silhouetten: C. Palm, Silhuetter i Nordiskn Museet (Medd. fr.

NordMus. 1897).
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Testament©: O. Maspero, Anciens testamenta ögyptiena (NRHiat

Droit 22, 3).— A. de la Orange, Choix do teatamenta tournaiaiena anteri-

eura au 16« aiecle (AnnSoc.hiatTournai II) (Vgl. L. Deliale J ourn.

d. 8av. juin). — H. v. d. H., Testament du aire Henri de Willambroux

fait a Nivellea l'an de gr&ce mil IIIIc LI, le IV« jour de may. (AnnSocArch.

Nivelleö 6). — Da» Teatameut deB Malere Anton Blumcnthal v. Jahre 1603.

Mitget. v. A. v. Jakach (Carinthia 88,5). — G. Doublet, Lea teatamenta

de Georgea, baron de Foix Rabat et de aa vouve Joanne de Durfort

1600, 1622 (Rev. dea Pyren. 9, 5). — C. Douaia, Testament de Guill.

de Catelle (1626) (ib. 9, 6). — Tostamento di Elena del fu Volcho,

Bano della BoBnia e vedova di Vuk Hrani (BullArch. Stor. Dalmata

21, 1).

Bestattung und Totonbräuche: IT. de Laigue, Lee necropolea

phöniciennea en Andalouaie (1887—1895) (RArcb. Nov./Dec). —
G. Foucart, Le mobilier funeraire aou» la XII« dynastie d'apreB une

public, reeente de M. Steindorff (ib.). — G. Ghirardini, La necropoli

primitiva di Volterra (Monum. antichi VIII). — J. P. Waltzing, Lea

Colleges funeraires ehest los Romaina (Muxuq beige 1898, 4). — F. Fiala,

Rom. Brandgräber bei Rogatica (WisaMitt. n. Bosnien 5). — R. P. Delattre,

Lea eimetierea romains auperpoaea do Carthagc (RevArch. 33, Juillet/Dee.)

— A. Nicolai, Le eimetiere gallo-roraain de Saint-Martin du 1« au 3° a.

Extr.duBull.Arch.) Paria (16p.) — A. Ledru, Anciennea aepulturea au

Pro (fragm. de poterieB gauloiaea et gnllo-romaines) (La Provinco du

Maine mai). -- T. Eck, Exploration d'unciennes aepulturea dana l'Aiane.

2. Dicouverte d'une incincration du III« a. et fouillea d'inhumationa

meroving. h Aubigny-en-Artoia (Extr. du Bull. Arch). Paria (33 p).
—

J. Claerhout, Le eimetiere paien de Pittbem (AnnSocArcbBruxellea

1898,2). — A. de Behault de Dornon, Lea aepulturea franques de la

provinco d'Anvera (AnnAcArchBclg. 10,4). -— M. Le Roux et

0. Mnrteaux, Lea aepulturea burgondoa dana la Haute-Savoie (Hiat.

Anthrop., Stationa et Mobilier funeraire) (Revue Savoiaicnne 1898, 1/2, 4).

— Lntlial. Rfcthy, Kot Arpadkori Temetö Arad Megyeben (Grabatätton

aue Arpadiachor Zeit im Comitut Arad) (Archaeol. Ertesitö 18,2). —
.1. Szendrei, A Bodrogvecai Honfoglnlaakori Lelet (Grabstätte aua der

Zeit des Eindringens der Ungarn in Bodrog-Vecae (ib. 18,1). — A. do
In Orange, Uaagea funerairea aTournai durant loa 14« et 15« b. (Wallonin

1898, 12). W. Harleaa, Aktcnatücke betr. d. Beatattung d. Herzogin

Maria von Jülich -Cleve - Berg in Cleve (1582) (ZBergOV. 33). —
IL Keuaaen, Die Crefelder Kirclihöfe (AnnHVNiederrhein 66). —
J. Leiaching, Daa Grabmal II. Mittelalter (Kunstgewerbe^. N. F. 9,

1'2). — A. L u ach in, J aepolcri degli acolari tedeschi in Siena (cont.)

(Bull. Seneae Stor. Patr. 5,1). — Joh. Eck, Wirapfener Grabdenkmnlor

in Rom (QuartalbllHVHeaaen N. F. II, 10). - R. Ochring, Ein merk-

würdiger Grabdenkstein in Kleinfahner (A. d. Heimat (Gotha) I, 4). —
Bar. Böthune, Epitaph.es et monumenta dea egliaea de la Flandre au

16« aiecle, d'aprea lea manuscrit* de Corneille Gailliard et d'nutroa auteurs
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I. Oost-Flundre. II. We»t-Flandre. Bruges (296p). — E. Fourier de

Bacourt, Epitaphe» et nionuments funobres incdits de la cathedrale et

d'autres 6gli»e» de l'ancien diocfcse deToul. No. 1. Bar-le-Due (45 p. 15 pl.).

— F. van Naemen, I/epitaphier Wasien (suite) (Ann. Cercl. Arch. Waas
10,1). — A. Harou, J. Haust et E. Monseur, CroyancoH et coutumes

relat. a la raort. II. Les fumraille» (»uite) (Bull, uo Folklore III, 1).

Einzelne Bränche: W. Caland, Een indogermaansch lustratic-

gebruik (VorHlag. en Medod. Ak. Anisterd. Lctterk. 4. Reeks 2. Peel).

II. d'Arboi» de Jubainville, Le» sacrifices humains chcz les Gaulois

et dans l'antiquite classique ( XRHiatDroit. 22,3). — E. A. Gait, Human
sacrinces in ancient Assam (JournAsiatSocBcngal 3,1). — O. Pinza,

La conservazione dello teste umanc e le ideo ed i costumi coi quali si

connette (Mcm. Soe. Oeogr. Ital. 7,2). — E. B. Landis, The Oapping

Oeremony of Korea (Journ. Anthrop. Inst. 27,4). — Kr ist. Nyrop,
Kulturhist. Skiteer I. Kysset og dets Historie. Kopcnh. 2. ed. (192 p.). —
Das s., Svensk Uppl. Sthlm. (191 S.). — E. Mancini, Le forme e lo

origini del baeio (NAntol.faac. 626). - d'Enjoy, Le baisor en Europe et

en Chine (Hev. Scientif. X, 27). — G. v. Below, Der Ursprung de» Duell«
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present time. New. ed. London (556 p.). — Der»., Der Flagel-

lantismu» u. d. Flagellanten. E. Gesch. d. Ruthe i. allen Ländern. Deutsch
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©Ott ©uftao tfof)felbt.

(SS giebt wohj eine Steide oon SBerfen, bie über beutfcf)e

S8ibliotf)efett Ijanbeln uub bic wie bie ^adjfajlagebüdjer oon #if*

fdjing, $e{$olbt ober ©Twente bei ben einjelneu 3»ftitutcn aud)

ge|d)id)tlid)e @ft33eu ober wenigftenö einige mistigere 2)aten

bringen; e8 giebt aud) 3al)lreid)e unb oft red)t auöfüfjrlid)e ®e*

fcf)id)ten einzelner l)eroorragenber S3ibltotr)cfen
f
unb ed fcljlt nidjt

an ÜHonograpf)ien über bie mannigfad)fteu Sljemata aul bem ©e»

biete beö SBibliotfjefäwefeng früherer 3eiten ; aber eä fefylt an einer

3uiammenfaffeuben SSarfteHung ber Gntmirflung beö 33üdjerfam*

melnö uub ber nad) 23cfd)affenr)cit uub Umfang, nad) @iurid)tung

uub ßioecf jo mand)erlei Staublungen unterworfenen 33üd)er»

fammlungen 1
). Uub bod) müßte eine foldje üDarftellung oon niajt

geringem 3lu^en fein; beim wem, ber fidj mit gefäidjtltdjen 3)ingen

beschäftigt
r

ift nidjt baran gelegen, ein üBilb oon bem geiftigen

©e|idjt8frei3 ber &ergangeul)eitämenfdjen 3U gewinnen, unb wer

wollte oerfennen, bafj bie ßenntniö ber jeweilig »orfyaubeneu unb

3ugänglid)en93ilbunggmtttel, alfo r)auptföc^ltc^ ber SBüdjeroorräte,

babei oon grofjcr S3ebeutung ift!

©ie folgenben Seiten wollen nun aflerbingS feine berartige

©efd)id)te beö 39üdjerbefi{je3 liefern; fic motten nur einen Slbrifj

baoon geben, unb audj biefen nur in ber SSeife, bafj fte fyavtyU

l

) SKeTjborf, S3ibl. Unterbaitungen 1844, fprid)t f<f>on (pag. V.) oon

einet „nodj 311 erroartenben 53ibliotb/ef3»©efd)t(bte 35eutf<b,lanb3". Slcfjnltd)
/

nod) ©ottlieb, Ueb. mittelalt. Sibl. 1890 (pag. 301), unb ©jiatjro, ber in
'

feiner S^rift „©ntnucflung unb gegen». (Stanb b. wiff. 39tbl. Seutfcb,!." 1893

etnleitungSnxife eine fnappe ljiftoriföe Ucberflc^t giebt.

3titf*rift f. HttÜttrg*fd,ld)f» VII. 22
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fÄdjltd) bon bcu ©röfeert«, £aufigfeit$= uub 3"gfinglid)feitöberr)ält*

niffeit ciu 2Mlb 311 3eidjnen bcabftdjttgeu. Statfirlid) fann tu einem

folgen Stbrife nur ein Heiner Steil auä ber großen Waffe beö ge=

föidjtlidjen 9toti3en*2)etail3 Grrnmrmung finben, uub eö mivb uidjt

ntefyr erwartet toerben fönneu, alä bat) bieä .ÜRatcrial bei ber

©Vierung beö (SniroicflungSgangeö nnb ber bnrd)fd)iüttlid)cit

33erf)ältniffe roenigftenä in großem Umfange 31t grunbe gelegen

uub 33erücfftd)tigung gefunben T>at. ^ollftättbigfeit ift ja ofyuefjin

f)ier, rote in fulturgefd)id)tlid)en fingen überhaupt, nid)t 31t er=

reiben; eö fönneu immer nur ein paar <£trtd)e augebeutet merben,

auö melden bie dtnbilbungöfraft bann baä mit ßal)leu uub 33e*

griffen uid)t 3U erfd)öpfenbe 33ilb beö geiftigen Sebent 31t gcftalten

berfudjen muß. JDenn fömtte man aua) ben Umfang uub bic

33efd)affenl)eit alter 23üd)ercten einer reftloä befaunt madjen,

fönute mau and) 3at)lenmäßig bie 3"tenfität ber Seiutfeung feft*

galten, fo mürbe baö uub bietet aubere bajit ja immer uod) fein

genaues 33ilb oou ber 23irfuug geben, bie tiefe Waffe bon ber*

fajiebenartigftcu 23ilbuug$mittclu auf bie Saitfeitbe nnb ÜJJitlioneu

ber berfdjiebcuartigfteu SRenfdjeuuntitren ausgeübt (jaben müßte.

3n ber folgeuben Uberfidjt gef)t baö 33eftrcbcu bafyer nur baljiu,

baß tu einer einigermaßen 3Uberläjfigen SSeife, mobei allerbingö

umftanMtdje unb troefene 9toti3enauf3äl)(ungen utd)t 31t üermeiben

nrnren, auf ben burd)fd)nittlid)en Umfang ber 23ürf)ercicn einer ßeit

unb auf ben Umfang tfjrcö ßiufluffeö, b. f). auf bie 2t rt iljier ßu*

gdnglidjfeit ()injit)peifen berfudjt mirb; ber Snfmlt ber «Sammelobjefte

fott babei nur menig tu 33etrad)t fommen, cö tjanbelt fid) eben nur

um einen fleinen Beitrag 3U ber „brutalen ftatiftifdjeu tfitteratur*

gefd)id)te, bie bod) aud) gefdjricbeu 31t werben oerbient." — §ie

Einteilung nad) ben großen l)iftorifd)cn (Srfdjciuungen ber SDrucfcr*

finbuug, ber$ird)enreformation, beö SOj&tyrigen Jhiegeö uub ber 5tuf*

Härtiugsbeftrebungeu brdngt ftet) für bie SDarftcllnng üon

felbft auf.

1. 2ion ber ßrfinbuitg beä S3ud)brucf8 bi$ 311m S3egiutt

ber tfirdjenreformation.

<Die meiften ber iöüajcrfainmelftellen, bic in biefem Stbfdjuitt

31t betradjten finb, fönneu bereite* auf ein meljr ober meniger

langet £afeiu mäljrenb einer tfeit, bie nur gefdjriebene 23üd)er

rannte, 3urü(fblirfen. SDie JUöfter famntclten bon ief)er a3ücb,er,
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©eföic^te bcr 33üd)erfammltmgen unb bc8 öüdjerbeftfce« SDeutfälanb«. 32t

bte ßirdjen brauchten eine 2tit3af)i Don 23üd)ern für ben ©otteS*

bicnft, bic Ijoljen Spulen mußten ftd) bie <§a)riften 311 »erfdjaffen

jucken, bic bic mittelalterliche 2öiffenjd)aft ausmalten, bic ftäbtifctyen

SRatäfollegten Bereinigten mof)l fvü^seitiö mit beu übrigen Slrdji*

oalien attd) ein paar Solianten, meldte über 9iecf)t& nnb SBcr^

faffuugöfrageH Sluefunft geben tonnten, unb bcr einzelne ©ele^rtc

jener 3eit mußte beftrebt feitt , ftd) toenigftenö bie nottoenbigften

SBcrfe feiner S5>iffenfcr)aft ab3ufd)reiben ober abtreiben 3U laffen.

2t ac biefe inittclalterlid)eu *öüd)ereien maren aber oon mäßigem

unb in beu meiften Sitten oon äußerft befdjetbeuem Umfange;

au S3änbe3a^leu , mie fic oon ber berühmten Sllejranbrina unb

anbereit antifen ü8tbliotf)cfen überliefert roerben, ift bei feiner bei»

felbeu 31t benfen; ein »aar ©ufceitb S3änbe im ^rioatbeftfc unb

ein paar Rimbert in ber 23ibliott)ef eiueö rool)lf)abenben Älofterö

roerben fdjon alä Scfjäfce oon außerorbcntlidjein SBcrt angeftaunt;

merbeu boa) für einzelne jorgfälttg angefertigte $ergamentl)anbfdjriften

nad) alten Urfnubenberid)tcn oft gaii3e Weinberge nnb anbete

©runbftürfe in Saufd) gegeben. — <Deu fjier folgenben Sdjilbe«

rungeu ber oerfdjiebenen Sbibliot^ef^gru^cn ftnb aud) au$ biefer

früheren ßeit bcö 9Rittetolter3 einige genauere 3at)lenangabeu

angehängt.

8ln erfter Stette fiitb unter afleu oorreformatorifdjen SBiblio»

tiefen bie 23iid)crcieu ber Ä (öfter 311 nennen. Sie fteljen

foioof)! ber 3at)l ber ^nftitnte alö aud) bem Umfang bcr eiii3eluen

Sammlungen nad) obenan.

giebt gegen fönbe beö 15. 3af)rl)unbertö einige Jaufenb

ßlöfter in ben beutj'djen San beut; alle größeren unb mittleren

Stäbte beherbergen mehrere Ü)iönd)3= nnb 9ionnenl)fiufer in tljren

dauern, aud) in oielen Heilten unb fleiufteit Stäbten fiitb foldje

oortyanbeit, uub anßerorbentlid) groß ift meiter bie &a§l ber 3)orf=

unb ftelbflöfter. Uub fo oerfd)iebeu auo) bie Siegeltt ber 30^1»

reiben Ü)lönd)äorben fiitb, cö giebt faum foldje, bie auf Süajer

unb 33üdjerfammlungeu feinen 2üert legen; bei Dielen bagegen,

tüte bei beu SBcuebifiiuetn, ßartyäufern, Gifterjienfern u. a. gc*

Ijövt bic tfeftüre unb baS 33üd)erfd)rciben 311 bcn tjanDtfädjlidjften

23efd)äftiguugen bcr ßlofterinfaffen. (Sine 33ibliotl)ef fefylt besfyalb,

menigftenö tu bcr ^cit eifrig betriebener ©tubicu, mie aud)

SBattcnbad) (©dptftwefeu im Mittelalter) i)eroorf)cbt, feinem ßlofter

unb ift in ben meiften fallen burd) Urfunben ober fonftige Über*
22»
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Iteferungen nad^uweifen, ntdjt blofj bei tflöftern, bic burd) ?Heid^=

tum gläu3ten ober bereit Siebte imb 9Rönd)e im 9tnfe ber ©eleljr»

famfeit [tauben, foubern audj bei folgen, bie mit fpärlid)en <5in*

fünften unb fcltenen 33ermäd)tmffen 3U redjneu tjatten
r

unb bei

folgen, bie burd) mirtfdjaftlid)e unb wiffenfdjaftlidje Untii^tigfeit

ober burd) ^euerobrünfte unb anbereS *D?ijjgefd)icf gelitten Ratten.

Snbcffcn werben natürlicf) burd) nl(e tiefe Umftänbe erljeb«

lid^e 2krfd)iebenf)eiten ber einzelnen 33ibItott)efen bebingt, fo bafj

man auf ber einen 6eitc Älbfter finbet, bie faiun über bie not*

menbigften liturgifd)en 33üdjer unb ©djulfdjriften oerfügen, wälj«

renb anbrerfeitö bisweilen eine einzige ßlofterbüdjerei ba$ ganje

mittelalterlidje SBiffen unb $orfd)eu oerförpert *).

SDie folgenbeu 3iinäd)ft bem früheren ^Mittelalter entnommenen

SBetfoiele mögen ben Umfang einiger SSibliot^efen illustrieren*):

£Rri$euau Iwt 415 SSänbe uad) einem ßatalog bei 3>al)re$

822 unb wirb im fiauf beä 3«^rl)unbertö nod) ftarl oennefjrt;

6t. ©allen fyat um biefelbe Seit über 400 23änbe; in ßorfdj

»erben im 10. ^afyrfjunbert 590 unb in ©t. ©mmeran in 9tegen&»

bürg 513 ©äube ge^ötjlt; ein SBeijjenburger Katalog 00m ^aljre

1043 enthält 171 unb ein wof)l nid)t »ollftäubiger auö 33laubeurcn,

ber um 1100 gefajrieben ift 189 Volumina; #amerölebeu befifct

im 11. 3af)if)uubert 106 3
); baö HJlidjaelöflofter in Samberg 3U

Anfang beä 12. 3afyrf)unbert3 242; ^fäfferö etwaö fpdter 120

unb 6t. Sßeter bei (Sa^burg 226 üBänbe ; ein $irfd)auer tfatalog

00m ^aljre 1165 3äljlt 3War nur 37 ÜBüdjer auf, fügt aber t)tti3u

et in summa valde roulti libri, quorum titulos et auetores

nolui huc scribere. ßbenfallö bem 12. 3>ar)rf)unbert gehören an

ein fRaumburger Katalog mit 184 unb ein oieUeidjt unoollftänbiger

auö ftnlba mit 85 SBänben*); im ^alpt 1227 giebt eä in SBeffobrunn

139, gegen 1250 in Seneötftbeuren 247 unb um biefelbe ßeit etwa in

') £er 3m»<irf)5 erfolgt feiten burd) Stauf, in ber Segel burd) bie Sdjreib«

tfyotigfeü ber SMöndje unb burd) (Sdjenfuugen. Sielfart) ift ti @itte, bafe bie

«oüljeii bei iljrem (Eintritt ©üd>er fd)enfen. ((Sbert, ©efd). b. #gl. Sibl.

SDreSben. p. 3.)

*) ®. SPccTer, Catalogi bibliothecarum antiqui. 1885.

*) (£S I)tinbelt fid) nur um ben theaaurua acolaaticaüum librorum, olfo

um bie Sd)ulbibliotI)ef.

*) 83raL über bie Sermefyrung unb bie ©djicrjale ber berühmten SBtblio»

tiefen in gulba, in .Storoei unb onbern Älöftern: Alernnt, ©efd). b. Samml.

f. ©ifi. unb tfunft 1837, tag. 14.
ff.
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©cf(f)id>tc ber 93üd)erfamiitlmigen nnb be« ©üdjerbefifecö 33cutf(Manb5. 329

#etl$bronn bei Dürnberg ca. 150 SBanbe; nad) bem Katalog be$

tflofterä Slbmont göljlt ©ottlieb 1
) 623 SBerfe «nb nad) bcm 3tmc- 1

Iungöborner oon 1412 bereu 440; ca. 130 Sütel enthält baS ;

33iid)emv3eid)m$ beö £l)oma3nofter3 in $rag Dom Satjre 1409 2
).

1

Slu biefe rooty genügenb lange ßifte oon ßlofterbüdjereien

liefen ftdj nod) mandje äl)nlid)e Stt^lenangabeu anjd)liefjen.

beffen ift 3U beadjten, bajj e8 fidj in ben meiften ber oorfteljenben

ftäfle um angeje^ene nnb mäd)tige 2Rönd)ö1)äufer fjanbelt, unb

bajj mau ftd) bie große Wenge ber beutfd)en Älöfter mit crtjeblid)

befdjeibencren S3üd)er|d)ä^eu auägeftattet oorftetlen muß; jebenfaöä

bftrfte man faum eins ftnben, ba8 über bie größten ber oben ge*

nannten Baljleu weit fytnanSragt. 2lud) erfolgt im fpäteren

Wittelalter fein fo ftarfeä Slmoadjfen ber Sammlungen, baß man
bei ben bebeutenben ßlöftern beträdjtlicb, größere &a\)k\\ Oer»

merfen mußte; bie ©djreibtfyätigfett ift feine fo cmftge meljr wie im

9. unb 10. ^aljrfjunbert, unb bie alten ben ©tubieu unb ber Hontem*

plation genribmeten Drbeu ber Senebiftiner, (Siftcv^ieufcr nnb $ar«

tf)äu[er oerliereu immer meljr au 2lnfel)en gegenüber ben neuen Drben

ber ^>rebiger* unb 33ettelmßud)e, bie »auf bie 33ürger ber €>täbte

nnb bie großen Waffen $u mirfen begierig, oor aricm SluSbilbung

iljrer bialeftijdjen ©etoanbtfyfit erftrebten, l)iftori|d)*litterarifd)cu

Söeftrcbungcn aber abljolb mareu 3)". ©ar oicleö gel)t ferner burd)

S3ranb, ^lünberung unb SSerfd)leuberung oerlorcn, fo baß bie Siblio»

tiefen in ben fpäteren Reiten beö Wittclalterö häufig Heinere 33eftanbe
(

aufnjeifen alö ein paar 3al)rl)unberte oorljer. @o tjat baö bereite

ermähnte Älofter <5t. (Smmcran in JRegenöburg im $aljre 1347

!aum fjalb fo oiel Söänbe alä im 10. Sdfyrtyunbert
4
), in IBlait*

beuren ftnb 3U ^Beginn ber Deformation nur etnm

50 33änbe üorljauben 5
), 9teidjenau ift im 15. 3>al)rljunbcit fcljr

f)erunterge!ommen 6
), ebenjo bie früher berühmte öibliot^ef in

$irfd>au
7
).

l

) Uebcr mtttclalt. 93tbUotf)eren 1890, pag. 17.

*) 3. 9icmt>irtf), $ie ©itc^er»crj. b. $rag. $&oma$rl. (Gentralbl. f.

S3ibl. X. 1893).

») 0)3iatjfo, ©ntroicfelnng k. 1893, pag. 3.

*) ScfjmeUer (Serap. 1841, pag. 262).

•) .freffe (Serap. 1857, pag. 59).

•) SBogel (<5eraj>. 1842, pog. I).

7
) ©tälin, j. ©efrf). alt. u. neu. SBüäjerfamml. in SDBürtt. 163 8. p
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JDodj aetgt fldj gegen @nbe be$ Wittelalterä, in einer 3eit,

' wo man ba8 Jtlofterlebeu überhaupt 311 reformieren oerfud)t, aud)

an Dielen ©teilen baö 93eftrebeu, bie 23üd)ereien tmeber in (Staub

311 fefcen. 3n St. ©allen, roo bie 33ibliotl)ef feit bem 12. Satyr*

Rimbert ftarf gelitten fjat, roirb erft in ber 3meitcn £älfte beS 15.

3>al)rlninbcrt3 für erljeblidje §lnfd)affuugeu geforgt 1
); um biefelbe

3eit mirb bie nod) um 1400 fefyr oermaljrlofte 93üd)erei in Segern«

fee beträd)tlid) öermeljrt 2
); baö ©leidje gilt oom <§t. ©gibien»

flofter in Dürnberg, baä im 14. 3al)rt)»"bert nad) einem @t)ro»

nifenberidjt nur 2 33üd)er befeffen tyabcn foll
3
). Sn 33ergc bei

5Jtagbeburg finbet ber erfte 9lbt nad) ber 33urefclber Deformation

faft alle 33üd)er ber Söibliotfjef 3crriffen unb bon Worten jerfreffen.

(Sr legt eine neue 33üd)eret an, bie feljr bebeutenb geroefen fein

mujj, ba nod) im 3af)re 1562 nad) allerlei 9tfifjgefd)irf 643 33äubc

oorljauben finb
4
).

3Me 3ule(jt berührten Sibliotljeföocrljältniffc gehören bereite

in beu 3^troum smifdjen 93ud)brucferfmbung unb Ätrdjenrcfor»

ination, mit roeldjem ba$ üorliegcube Äapitcl fid) uot^ugeiucife

bcfdjäftigeu foflte
5
). dö mögen aud) Ijicr bie eiit3elnen Jljat»

fadjen felbft fpred)en. £ie bcviil)mteftc (Sammlung ber Bett beft^t

mol)l baö 93cnc5ifttnerf(öfter Sponheim; fte ift ein 2Berf beä ge»

lehrten 2lbtä Soljanncö Sritljemiutf, ber bie 33ibliotf)ef, meiere

nod) im %a\)K 1465) nid)t mel)r alö eine S3ibel in .2 33änbeu unb

weitere 8 33finbe ol)ne befonbeven Söcrt enthielt, biö 311m ^aljre

1505 auf ca. 2000 33nnbe brnrf)te unb fie baburd) 311m $U\--

3iefjuug<tyunft für oiele fürftlidje ^erfonen unb 3af)lrctd)e ©elefjrte

maa^te 8
). Diic^t oiel f(einer ift bie 23ibliotf)cf in Segernfee; bie

5?er3Ctd)niffe oon 1484, 1494 unb 1524 füljreu 1103, 1738 unb

1869 23üd)er auf, unb baä festere ^er3cid)ni3 l)at nod) bie 93e»

merfung, baf? ein Seil beö 33üd)crbeftanbcä nid|t regiftriert morben

') »gl. «ogel'ä «uSjug 0011 Sßaibmann'S ©efö. b. Eibl, ©t. ©allen.

((Serap. 1842, p. IIB).

*) Söattenbadj, Sitriftw., 3. «lufl., 1896, paß. 58fi.

') SBarticf) («Inj. f. >T. btfrf). Horj. 1859, pag. 205).

«) halftern, (C^eftf>.-9^1. f. Wagbbg. 18S3).

*) lieber ba3 Sntcreffc bev 5)tömfie au bot neuen (Trucffunft unb über

Derfdjtcbene .Ulofterbrucfereicn urgl. $egel. (3eiap. 1851, pag. 353 ff.) unb

3a«nen, ©efd). b. btfrfi. SJolK. SPb. 1, 1880, pag. 14.

•) ©Ubernagel, Suljanneä iritljemiu«. 2. Slufl. 1885, p. 15.
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fei
1
). £>ie tfartl)aufer«33ibliotf)er in «Bafel öermeljrte ftd) oon '

1480 btö 1500 um 1200 S3äube 2
). «Da« fd^ou genannte ©gibien*

«öfter in Dürnberg beft^t nad) einem Äatalog auö ber aloeiten

Hälfte beö 15. Safjrljnnbertö 716 23änbe 3
), baö tflofter <Öhtrbad)

320 Hummern 4
). Über 500 SBdnbe ftnb im Safjre 1488 in

SBorbeöfjolm 5
) mib im 3al)re 1514 im (Siftci^icnfcrfloftcr Sennin

oorljanben 6
). Unter ben fäd)ftfd)eu tflofterbibliotyefen fdjeiut bie*

jenige bcr (5ifter3tcnfer in M^elk Die bebentenbfte gcroefen 31t fein;

nad) einem Katalog beö ^aljreö 1514 lägt fid) bie ©efamtgal)! ^

ber S3üd)cr auf ca. 960 beredjnen^); bebentenb mar aud) bie

33üd)erei ber ©runljahier ßtftet^ieufcr, bie im ^afyre 1514 etwa

650 Hummern (aber weniger 33äube) befafjen nnb bie n. a. audj

in iljrcm ftloftcrtjof in ijnricfau nod) 23üd)erborräte fjatten
8
).

8tuö bem geiziger <ßrebiger«ofter ift ein 23er3cid)niö beö Saljreö

1514 mit 929 nnb ein anbercö 00m $al)re 1541 mit 1150

Hummern oorljanbcu 9
). (Sin SBeffobrnuner Katalog oon 1521

uerjeidjnct 851 23äube 10
), ein Katalog beö ©peiercr ©ominifaner»

«ofterö oom $at)re 1525: 367 ll
). — Über bie Sämereien ber

$rauenflöfter giebt ein oon Softeö oeröffentlidjteö, auö bcr 3iucitcn

#alfte beö 15. SaljrfjuubcrtS ftammcnbcö ^erjeidjuiö beö £>omi*

uifanerfmuieö in Dürnberg gute 2htöfunft; cö enthält in ca. 370

Hummern bie für bie 3jfd)lcftürc geeigneten beutfdjcn 23ücr)er beö

Jtloftcrö, unb mau bnvf moljt annehmen, bafj ber ©efamtbeftaub

ber 33ibltott)eF ein nod) größerer mar; am @d)(nffe beö Jtatalogö

fagt eine Hotij, bafj mau oerfd)iebenc Söfufjer, bie boppelt unb

l

) £cf)iueller (£erap. 1841, \>a$. 268).

*) tBernoHlli, (©aSlcr Snfjrburf) 1895, pag. 85).

') 33artfcf) a. a. 0.

*) Slnj. f. «Bibl. 1846, pag. 50 (nad) Matter, liibl. d'une maison relig.

du XV« sifeclo).

') fflferjborf, Eibl. Unterhalt. IL 1850, p. 9.

•) Refftet (£erap. 1850, pag. 266).

^ 8. Sdjmibt, SJeitr. 3. ®efd). b. »iff. Stubicn in ffidtf. Atlöft. I. 1897,

pag. 5.

') Ter)'., n. («rd). f. fad)f. ©efdj. 1899, p. 1).

•) Terf., I. pag. 6.

,0
j Schneller (Serap. 1841, pag. 259).

") Maner^ofcr (3)iittf>. F>ift. SBcr. «ßfalj. 15). (Sarnad) «Ref. in 3at)rc*b

f. btfdj. mt IL, p. 74.)
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0. JtofifelM.

mefjrfad) öorfyanben gemefen feien, an bie €>d)toefterr)äufer in

Otegenäburg, ©ottjefl unb anberen Drtcn abgegeben (jabe
1
).

3aljlreidje ßlofterinoentare finb aus ber 3ctt befannt, in

loeldjer in ben broteftantifdjen ©cgenben bie SWöndjötjaufer auf»

gehoben würben. £)ie üBe^eiajniffe geben, wenn jte audj fpäteren

^Datums ftub, im wefentlidjen ben 33cftaub ber oorreformatorifcfyen

3eit, benn 9leuanfd>affungen erfolgten mof)l faum wäfyveub ber

lira^Udjen SBirren, bagegen mögen öftere wertootte Folianten Don

ben fat^olifdr) bleibenben TOndjen betfeite gefdjafft unb fo ben

neuen Herren entjogen worben fein.

9ud ber großen SRci^c ber oorljanbenen Sßadjridjtcn mögen

Ijier ein paar 3ö¥enanÖaDen V>W puben. 3ni ©arfüfeer»

flofter in Slltenburg ftub im !$aljre 1543 396 &udjer-3), tu 2)en»

fenborf (ßlofter oom >Drbeu 311m f)l. ®rabe) nad) einem Katalog

oon 1538 über 200 öorljaubeu s
). ^ran^iöfaner^aufe

3U SRoftocf werben bei ber SSifttation beö 3uf)re$ 1566 ca. 700

£3änbe aufgenommen*), im Älofter beöfelbcti Drbeuö in SDfctja^i

bagegen, wo nad) ßbert (a. a. £). pag. 10) cor ber Deformation

370 ©ctjrtften in 165 Sänben waren, oerjeidjnen bie SBtfttatorcn

im 'Saljxc 1541 nur etwa 50 Sitel 5
). £>ie $rait3iöfaner in

33raun3berg befafceu nad) bem Katalog oon 1565 gut 300 <8d)riften*).

2$om Sluguftinerflofter in ©013a fagt ber SBifitatiouobcrid)t

1541: 3u britber priorä Äammer 4 Ädftenn, barinneu fetjnt

aKerlen fcr)oue gefangfbudjer unb fonft anber bitter %\\\ ber

Sibereu 1 fdjorfe unb 12 bud)er auff benn bulttjemt aun fletttjenu

befd)toffen
7
). 9H$t oiel über 100 33dnbe fcfjeint 3itr Seit

>) 3oftc8, Weifter (Schart (Collect. Friburg. IV. 1895). - Selker

Slrt bie ©ücrjerauSriiftungen ber jaf)lreicf)en gegen (Snbe beS Mittelalters neu«

begrünbeten Stlöftcr waren, fann t>a8 £oniinifanevl)auS in Stuttgart, weites

1473 »on ©raf lllri(t) geftiftet würbe, illuftrieren: bie ©üd)erct beftaub bei

ber 8egrünbung au4 60 SEBerfeii
;
baju tarnen aber gleid) 311 Anfang 26 Jbüdjer,

weldje ben 3)iijnd)en aus bem 3Xutterflofter in Dürnberg tetf)n>eifc mitgegeben

worben waren, unb weldje jebenfallä balb für baS neue Älofter abgefrfjrieben

würben. (SBgl. 3- £artmann in: S3Iätt. f. äöürttemb. Äirajgefa). 9t. g. I.

1897, bag. 137).

*) @ei)er, Serj. b.biS 1517 gebr. ffierfe b. @nmn..Stbl. Wtenbg. $rogr. 1891.

») Stalin, a. a. O. pag. 83.

*) 9tad) f)bf$r. »crj. b. SRoftocf. UuiD.*$ibl.

») <Pe&t)olbt (Serap. 1840, pag. 379).

•) $ipler (3tfär. f. ©efit). Lvrinlanbä 1871, pag. 384).
7
) «nj. f. »ibL 1842, pag. 63.
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ber SMfitation bie 93ibliotr)ef ber Sluguftiner 311 @. Slfra in

^Reiften enthalten 31t t)aben l
). Sei ben Sluguftinern 31t ©t.

S()omaö in fieip^ig finben fid) im!3al)re 1541 375 Steife (gegen

116 um baö 3>aljr H00); 3iir felben 3«t weift baä Senebiftiner*

f [öfter in $egau ca. 300 unb baS Softer gleiten DrbenS in

(Stjemnife ca. 600 33änbe auf
2
), ©in Katalog ber ©trafcburger

$artt)aufe Dom 3taf)ie 1591 giebt nad) ©cfymibt mit 365 Hummern

ben SSeftaub beä 3atyre3 1525 an; aud) bie 3at)lreid)en anberen

Älöfter in (Strasburg befl^eu fdmtlict) SBüdjereien , wenn aud)

ber Vorrat 3ur 3*it ber Deformation fein großer 3U fein

fdjeint *).

<Die8 gilt im roeiteften Umfang: 8ue ßlöfter bejifcen Süctjer,

aber ber Vorrat ber großen 3Kc^V3at>I ift ein mäßiger unb rooln*

oft farglid)er, 3iimal roäf)renb ber aHed in ^rrage ftelleuben Un*

ritten ber Sfteformatione^eit. 3n biefem Sinne äufjero fi<jr) aHe

#iftovifer, roeldje fid) mit bem ßlofter* unb SMbliotfjef&ocfen be*

f cfjäftigt c)aben, fo ber ebengenannte ©djmibt über bie (Strafj-

burger 33ibliotf)efen , €>tälin über bie SBürttemberger, 5J?erjborf

über bie DIbenburger, (Sbert unb $ej$r)olbt über bie fäd)fijd)en
4
),

£cinemann über bie 2lnt)alter
5
) f
$romm über bie 2Iad)ener 6

), £ipler

über bie ermlänbifdjen u. 0. m. 2ttau mag im gati3en »uor)l ber 7

2Ba()vt)cit jienilid) nat)e fommen, wenn man annimmt, bafj einige

ber bebentenbften $lofterbibliotr)efcn im auögerjenben ÜHittelalter

an 1000—2000 23änbcn befafcen, bafj bie grofje ßalu* ber mitt» J

leren ßlöfter über einige Rimbert unb bie größere Bflfy oer Meinen

Käufer über einige 2)ufcenb 33üd)er oerfügte
7
). J

l

) «113. f. 93ib(. 1843, pag. 73. — <Dte ©ibliotfjer mufe inbeffen »or bcr

JRcformation bei weitem bebeutenber gewefen, »rgl. barüber 5ße&b,olbt (Serap.

1841, pag. 134).

«) 8. ©ermtibt (9leu. 2lr<t>. f. fäcfjf. ®ef<f>. 1899. pag. 1 f.).

*) & @d)miM, 3. 0cf(f). b. ölt. SBibL 3. ©tra&burg. 1882, pag. 20 ff.

*) 3?rgl. ftnj. f. Sibl. 1844, pag. 14, 1855, pag. 110, 1842, pag. 39 u.a.

•) 3)iittf). b. «Ber. f. «nl). ©€f<t>. V, pag. 616 ff.

•) @e|<f>. b. Slact). StaMbibl. (3t)d)r. b. SCaa). ©efa). »er. 1897).

*) (Sinige öü^eroorräte, wie eä fa)eint niaV gerabe bebeutenbe, befanben

fld> aud) in ben Käufern bcr CrbenSritter. 80 fuib in bcr 3ol)anniter'

(5omtI)urci SBilbenbnid) naa) einem 33er3eid>ni3 b. 3. 1547:26 23üa>er
.
„inS

ßomptorS ©emadje" u. 8 „in ber spriorabt" ($alt. ©tub. 1879, p. 14 ff.)

3n ber Gomtlwrei 9Riroio finb 36 große unb (leine SBüdjer im 6omtb,ur»

gemaa). (Snoentar uon 1552 naa) eifc^
(

3>tecfl. 3aljrb. 9, pag. 100). 33on
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3mmcrf)in eine ftattliet)c (Summe oon IBilbungömittcTii, wenn

man fid) bcv auf}erorbeutlid) großen Stenge bcr Älöfter erinnert,

unb wenn man barem benft, bafj man e* rjier meiftcue mit Soli»

anten ober boa) 23üd)eru größeren ftormatö 311 tr)iiu Irnt, bie nidjt

feiten eine gait3c 9eeilje oon ©Triften enthielten. SBcldjcr Slrt

ber ^nljalt biejer 33üerjerfd)ä{3e unb wie grofj ifjre SBirfung auf

bie ßloftcriufaffen unb barüber tjiuaug war, mag weiter unten

nod) mit ein paar 2Bortcn berührt werben.

2)en 3at)heief)en fllofterbibliotfjefcn reiben fid) bie üljulidjcn

(Sammlungen ber «Stifter
1

), namentlidj bcr 2>omfapitcl unb bie*

{eiligen ber jtirdjcn an. (Sine 23ibcl unb ein paar liturgifdje

Siidjer fehlten woljl feiten in einer 5Urd)e; eigentliche $iref)cn*

bibliotljefen bagegen finb in bcr oorreformatorifdjen Beit nidjt

allju r)aufig nad)3itmeifen, Wenigftenö nid)t
(
wenn mau oon ben

großen 3)om* unb #auptfirtf)cn abfielt. £c^teie
r

bie ja immer

mit einem 3al)lreid)en iileruä auägerüftet unb oft mit ti'tdjtigen

@d)iileu oerfeljeu waren, bcfafjcu and) oon altere» (jer 33üd)er»

fammlungcn, unb jroar biärocilen fcljr bebeutenbe unb berühmte.

23on folgen 0m b i 0 1 i 0 1 f) e f e 11 beridjtcu fd)on frufymittelalter»

liefje Quellen, 3. 33. auö ÜDJainj, Hamburg, fünfter, Berleburg,

Stier, bauten, £albcrftabt, SWiubeu, Naumburg, ©pener, Snbeef,

Söremeu, Samberg, ^rag, ©nefen, ©trafeburg, Äonftanj u. a.

£inftd)tlief) beä llmfaugo biefer SHidjercien finb bie 9iad)iid)teu aller*

biugö fpdrlid) unb unjnoerläfjtg. ^aö €trafjburger SRüufter Ijat im

^aljrc 1027 gut 50 SBänbe, im Jaljrc 1372 belauft fid) bie ßaljl

aber erft auf Dl, 1482 flagt ©eiler nod) bitter über bie fd)led)tcn

5krl)ältnifi"c ber 33ibliotf)ef, unb erft in ben legten Sa^rgc^nten

beö Mittelalters bringen bann einige ©djenfungen einen beträdjt»

liefen 3nwad)ö 2
). 2)icÄouftanjcr SMbltotljef befifct im 3al)re 1343

ber (iommenbe Scbiffenberg fa^t MaM) oDiittf). Cberf)eff. OJcfrfi. «er. 1892

pag. 76), ftc jeiac, wie unbcbcittciit» bie 93ibliotl)ef einefi £cutfrf)ert>cnSfomtl)ur*

im 16. 3«l)rl)- fetii foimtc.

') Tai 21 21joma5 fiapitel in '2trafjburg befaß uaib icfjniibt (pag.

49) ju Anfang beä 15. 3aI)il)tiHbcrt3 au&er »crfd)icbenen ^i'altent unb älm*

litbeit liturgiidjeit Wnbern nur 40 $<änbe, unb c6 frfjcint im i'aui beS 3al)r-

Rimberts faum etwa* l)iit^taofonimcn ju fein. 4*cim 2t. '|ietei Mapitel fanu

£d)inibt überhaupt feine 34 ii<Vr lunbweifen. Tai Atollegiatftii't in linitftabt

befafe uad) einem Katalog bes 16. 3nl)rl)itnbert* ca. 150 ^anbe. (friplcr,

in: 3t|il)r. f. öc|"d). liimlanbS 1871, pag. 397).

») 6. -ajmibt, 3- b. Strafeb. S3ibl., pag. 6 ff.
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ca. 200 l
), bie ©nefencr im 3af)re 1450 aber nur 35 33nd)er,

unb auö bem $l)cfauru$ be3 ÜDomä tu «Speyer roeifj eine UrFunbe

»om 1051 gar nur 14 ai^ujäljlen 2
) t

bod) vü(;mt SSimpfe*

Iiiig fpftter bie 33tbliotl)ef in ©petjer alä fetjr reidjfjaltig
3
). $n

Sübccf finb im Safjre 1297 ca. 150 «Bänbc, im Safjre 1633 aber

528 Hummern oorljanben *); bcr neue $r)efanrar beö JDomjdjaJjed

in Jpilbe^etm quittiert im ^atjre 1409, bafj er u. a. empfangen

fmbe: „in choro XXI libros cathenatns* unb ungefähr biefelbe

2ln3abl öon Iiturgifcr)eu unb äl)itlid)eu 33üd)crn 5
). ftrauenburg

bat nad) einem Katalog beö $af)re3 1446 160 £anbfd)riften, bie

in ben nfid)ften ^a^ren nod) eifrig oenneljrt würben, btö bann

tfrieg unb $8ranb iu ben legten ^at^efiuten beö Mittelalter^ bie

gän3lid)e gerftörnng ber 33ibliotljef fjcrbeifüljrtcn
6
).

3m großen unb ganzen barf mau fiel) biefe ©ombüdjercien

nur üon mäßiger ©röfje unb SSebeutung oorftellen
7
). 5)od) finb

bie Südjerbeftänbc ber übrigen 5tird)cn bitrcfjtueg nod) ärmltdjer;

fte fcjjeu fid) in ben aKcrmcifteu %ä\kn nur nuö ben nncntbefyr*

Iidjen tr)eoIogifd)en SBerfeu unb auö 3ufdl(igcu (Sdjeufungen 31t*

farnmen. 2tuf foldje Sdjcnfungen, bie im auSgcljcnbeu Mittel*

alter red)t oft begegnen, finb iu ber 3Rcgel erft bie 23egrünbungcn

oon ÄirdjenbtblioÜjcr'eu 3urücf3nfül)reu, unb groar and) bei beu

rcid)creu unb angefeljenen ßtrd)en. 60 wirb an <St. Marien iu

2)att3ig im Safyrc 1413 bie 23ibliotl)cf bind) ein Sßcrntädjtniö be=

grüntet 8
), in (stargarb i. % im 3af)ie 1404 8

), iu ber £übecfcr

Maricnfivdje 1468 e
), in 33raunfd)toeig 1495 K

), in (sdjmalfalbcu

') d. tfafeberg (eerap. 1840, pag. 49).

') ©ottlicb, lieb. mittelalt. 93ibl. 1890, pag. 75 ic.

•) Scrap. 1854, pag. 1.

*) CeucrfuS, Gobey bipl. ?ubee. (abgebr. im ©crap. 1864
,

3nt.*9(.

pag. 177).

s
) 9totij im 91nj. f. 33ibl. 1878, pag. 319.

•) .fcipler (3tfcf)r. f. öefd). tSrmlanb* 1871, p. 347).

7
) 9lnr einige bcrüfjmte Tome, n»ie ber von 99(ain$

r
gelaugten unter

gelehrten SMfdjöfen in ben 5*efifc bclväd)tüd)er SDüdjeruorrate. Tod) ift aud)

über ben Umgang ber 9)Jaiujer Tombtbliotl)er, bie als SÖeltwuuber bejeid)uet

würbe, nid)t§ öennuereS befannt. $rgl. ftalf, ehemalige Touibibl. 311 Hiatnj.

((Sentrlbl. f. SMbl. »eifjeft 18, 1897).

) Sdjrocnfe, «brefjbud), a. betr. ü.

•) Teecfe, bie »ff. öibl. in 8übe<f. 1851, pag. 6.
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1489 l
), tu 2Bertr,eim 1458 l

). Slud) in ber folgenben gifte »or-

reformatori|"d)er $ird)enbtbliotf)efen, bie l)ier ^lafc finbeit mag,

um beu Umfang ber üerrjältufömäjjig fpät erfolgcnben ©riinbuttgen

31t fenngeidjnen
,

fpielen bie ©djenfungeu unb SSermädjtniffc bie

erfte Slolte. @ö »erben Ätrdjcnbibliotrjefen angelegt in Hamburg

bei <8t. tfatfjarineu roatjrjdjeinlid) im Saljre 1477*), bei @t.

3acobi 1400 2
), tu Jameln 1492 tu @lbing UM 1

), in @d)lett.

ftabt 1452 l
), in 3etj5 (@t. Marien) 1496 s

), unb bem auSgeljen-

beu Mittelalter gehören ferner an bie ©rünbttngen in ©örlifj *),

$ranffurt a. SD.
1

), @d)tteeberg l

), $eibelberg l
), 3?aoen3burg *),

9lörblingen 5
), üRoellu i. 2.

1
), föaftatt

1

), Söni) 1
), 2)oebeln l

) unb

an m'eleu anbereu Drten. 23ebentenb ift aber feiten eine btefer

mittelalterlidjeu £ird)enbibliotf)efen. kleinere tfiräjen mußten ftd)

rooljl in ber JRegel mit bem nottoenbigften liturgifdjen Südjer«

Slpparat begnügen, benn 23ermäd)tmffe, tt)ie fte an$ bem fleinen

ÜJlid)elftabt berichtet werben, roo ein ©eiftlia^er im Safne 1499

117 23üd)cr fdjeufte
1
), ober auä SSeerfelben, roo um biefclbe &\i

3tuei Pfarrer 24 unb 40 23aubc ftifteten
0
), [feinen, wenigftenS

in Heineren Drtcn, nidjt Ijauftg oovgefommen 311 fein.

£a$ man cö aber bei ben Dorvcformatorijdjeu Äird)cnbiblio*

tiefen im allgemeinen nur mit ärmlidjeu 23eftänben 3U tl)itn f)at,

erhellt u. a. audj auö bem Umftaub, bafj oou btejen SBndjereien,

gait3 im ©egenfaf} 31t ben Älofterbtbliotljefen, nur jelten einmal ein

Katalog ober eine genaue 3a l)lc,ianOaoc auf3uftuben ift, toäljrenb

$üer3eid)nif|c ber Älciuobieu unb fouftigen $ird)engerätfd)aften auS

jener 3eit genug oorljanben ftnb. 2)od) mögen aud) biefe wenigen

überlieferten 3^lcnnoti3en , Don benen l)ier einige folgen, tooljl

nod) ein leiblidjeö 33tlb oon bem burd)id)nittlid)eu 33ibliotl)efö»

umfang geben. %n ber <St. Ütifolauoftraje in Srieg ftnb nad)

einem im 14. ober 15. 3^rl)unbert gefdjriebeuen Katalog ca.

40, meift litttrgi)d)e, 23üd)er oorrmnben 7
) ; bie 6trajjburger

') Samtenre, a. betr. £>.

') ^eterien, Qkf*- b. mmb. 3tabtbibL 1838.

*) «n3. f. Sibl. 1881, pag. 132.

*) ©ottlicb, a. a. £>., pag. 66.

*) ^>irf(f)infl III, pag. 544.

•) 23. 8ift ((5entT..$l. f. 93ibl. 1886, pag. 217).
T
) ©ottlieb a. a. £>., pag. 25 je.
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§cleuenHrdje befifet 1451 ungefähr ein JDnfcenb
1
), bie @d)n)eib»

nifcer $farrfira> 1471 nid)t mefrr alä 22 S3üd)er 2
); bei @t. 6li.

fabetr) in 33reölau finben fid) im 3aljre 1483 ca. 40 für bie

fird)ltd)en Obliegenheiten »ewenbbare SBerfe, i»är)renb

mehrere aubere 33re$lauer ßird)en nnr bie allernotmenbigftcn

ÜJtefebüdjer unb bergl. befeffen 3U f)abeu [feinen *). $n ber Dlbeev

loer ßirdje fielen nad) einem 33eraet(r)niö b. % 1489 33 litur*

gifdjc 33üd)er aur SBerfügung 3
). 2)a$ «ßrotofoU einer SBifitation

»om Safjre 1566 ßtebt für bie SRoftocfer «RifoIaiKic^c 30 unb für

bie $etrifird)e 63 motjl burdjweg nodj au$ fatljolifdjer 3cit ftammenbe

SBerfe an *).

Übrigens finb alle biefe fleinen 33üd)erbeftänbe in ber föegel

ntd)t bibliotljeFartig »ereinigt
,

fonberu nad) ben »er[d)iebenen

SUtären, Äa»eHen u. bgl. m. »erteilt, benu fo »erlangten eö bie

gotteäbienftlidjen $anblungen, unb fo »erlangten e$ oft audj bie

Seftintmuugcn ber «Donatoren, bie itjre 23üd)er etwa an eine

Familien» ober 3unftfa»eHe in ber $ird)e ftifteten. SBeiter gab

e$ aber and) in oielen £ird)f»ielen i»ol)l nod) einige a3ücb,er*

»orräte, bie ben ©eiftltdjen aur Serfügung ftanben, aber nid)t

eigeutlid) 311m ßirdjeninoentar
,

fonberu aur $farrfd)ule, aum

$farrl)auö ober aur $ifavi»or)nung gehörten; fo berietet 3. 23.

SRienwnn in feiner ©ejd)id)te ßolbergö, bajj bie bortigen Sifarc,

bie burfcnaitig aufauunen lebten, im 3at)re 1509 eine gemein»

fdjaftlidjc 33ibliotl)ef gefjabt fjdtteu, ebenjo werben unter ben

,clenodia dominorum vicariorum in SBerningcrobe* im 15.

Saljrljunbert aud) 23üd)er, unb 3toar 14 23äube, ermähnt 5
), unb

beim et. SBülfjabiftift in Siremen befi^t baö Collegium vicario-

rum eine oou ber 33ibliotl)cf ber tfanonifer abgefonberte, teitö

in ber ßibraria, tcilö im <Dovmitortum, teilö in anbeten Räumen

befinblidje 33ü$erfammlung 6
).

3>u enger S3eaiel)ung 3" ben $ird)eu unb ßlöftcrn fter)en

aud) bie ©djulbibliotrjefeu biejer^cit, beim bie mtttelaltcrlidjen

©d)nlen felbft futb Sluftalten ber äirdjen unb tflöfter unb werben

') (S. Sftmibt, a. a. C, p. 27.

*) «. ©cfjulfe (?lbl). b. f<f)lef. ©efeHfif>. 1867, pag. 1 ff).

*) Sangert, Programm. ClbeSl. 1890.

*) 2Nfcr. b. «oft. UniD..93ibl.

•) ©oültcb a. a. »ag. 81.

•) «Dferaborf, (Sera». 1849, »ag. 50).
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Don ^farr* unb Jlloftcrgciftlidjcn geleitet. 3Me (&d)ulbibliotf)efen

ftub beeljalb l)ier nid)to ©clbftänbigeeJ, fie finb nur bcfouberc 2lb*

teiluugeu ber .pauptbüdjerei, in roeldjeu, wie nod) aue alten Jlata*

logen 311 evfcnuen ift, f)auptfäd)lid) £d)ullel)rbüd)cr unb 2luegabeu

flaffifdjer 8d)riftfteller 311 finbcii waren (Srft in beu fp&tcren

Seiten bee 2)i ittelaltere grünbet mau in ben größeren ©labten

befouberc 8tabt= ober 9tatefd)ulen ; ee wirb ftd) aber bei biefen

Slnftalten feiten eine fclbftänbige 33üd)crfammlung aue oorrefor*

ntatori]'d)er .ßeit uad)Weifcn laffeu , beim wo aud) einmal eine

ÜBüdjerei oorlmnben 311 fein fd)eint, 3eigt ftd) bei genauerem £iu»

ferjen balb, bafj fic firdjlidjen Urfprunge ift. 3in übrigen Ijat

mau bei ben ücrfdjiebenen berühmten £>tabtfd)ulcu bee 15. Satyr*

Rimberte! wol)l nur mit ^riuatbüdjereien ber eiii3elnen Üteftoren

unb Serner, bereu alleiuigce 2öerf 3iuueift ber @lait3 unb bie

Srequeuj ber £d)ule mar, 311 redjnen.
*

dagegen waren bie mittelalterlichen Unioerfitäten oon jeljer

mit 53iid)erfammlungen auegerüftet. 3» $«^9 beferjeuft Jlarl IV.

bae Collegiuiu Carolinum reid) mit SBücfyern; in Sien ift jebeu*

falle feit 1415 eine Söibliotljef ber $rtiften*tfafultät be3eugt;

£eibelberg Ijat feit ber ©riinbung im 3at)re 138« eine 33üd)erct

ber Slrtiften unb eine foldje ber brei oberen tfafultäteu, roelcfye

beibe 3ufammen mit ber ebenfalle afabemifdjen <§tiftobibliotf)ef

im Anfang bee 15. ^afyrijunbertö ca. 1000 23dnbe enthalten
2
);

in Seidig fteljt bie alte ^uguftinerflofter^tblioirjef in enger 23c=

3iel)uug 311V Uniuerfität, unb bie einzelne» Kollegien unb ^afiil»

täten Ijaben ebeufalle friiljjcitig $iirf)ereien
3
); (Erfurt gelangt

1433 in ben 33efi(3 einer aufeljnlidjen 25üd)ciftiftung unb oerfügt

nad) einem Katalog oon ca. 1485 über meljr ale 800 Seife 4
);

in ©reiferoalb wirb nod) im Örünbungöjaljr 145« eine Söibliotfjef

angelegt 5
), ebenfo in 23afcl °) balb nad) ber (SJriinbuug (1460)

l
) (sjottlteb a. a. O., pag. 303.

*) fflilfeii, ©cfd). b. £etbe[b. iFürfierfamntl. 1817, pag. 60 ff.

') (Sbert, Q>efcf). b. Mgl. 2Mbl. in Bresben 1822.

4
) j£>: £. fange (I5entr.-Sl. 1885, pag. 277).

l
) «JSerlbad), Öcfd». b. Uniu -^tbl. t>3reif*w. 1882. pag. 1. - Tk

ttrttitemafnltät tjatte t. 3. l'.n eine flcine Störet von 74 täuben (ib. pag. 4).

•) .Quäler, öcirtj. b. llniö..*ibl.
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unb in 3"90lftabt l

); ftoftocf
2
), unb Sübtngeu 3

) feinen

im 15. !$al)rl)nubcrt afabcmifdje SBüdjcrcte« bcfcffcn 31t Ijaben, roenn

aud) bie gc)if>id)tlid)cu 3eit0itiffe nid)t ^0113 biä in bicje Bett 3unttf*

veidjen, unb ben übrigen Untocrfttätcu tonnen fie cbeufattö uicf)t

gefehlt fjaben. %d)it an einer (joljen £d)ule aber aud) bic aU»

gemeine 33tbtiotl)ef, fo fiub bod) fretö größere ober fleinerc 33üd)e*

reicn ber Äollegieu unb ftafnltäteu uorfyaubcu.

33on fonftigen $orüoration3bibliot()cfcn begegnen am 8lu$=

gang beö 9Jfittelalter3 nod) in großer 3<rt)l bie im 23efi|j ber

ftäbtijdjen SRatdfo liegten befiublidjen Sammlungen. 3«
Dielen größeren @täbten, rote Sübecf, Hamburg, Stetig, 33raun*

fdjroetg, #annooer, ßeipjig, ftrauffnrt a. Ü)t., (Srfurt, Dürnberg, Diövb*

lingen, Naumburg u. o. a. fiub fie im 15. ^^'Ijunbert urfnnb»

lidj nad)3itroei|en
;

fie fcljlen aber aud) in Heineren Stäbten nid)t,

fo baß Sromm*) roolü* mit 3ted)t jagen tonn, baß ftc in ber

3roeiten £äl[te beö 15. 3flf)rl)unbertö allgemein trorfommeu. %n
managen fallen lehnen fid) bieje 9?atebnd)ereien an eine Äirdjc

ober Äapclle ober aud) rool)l au bie <ed)itle au unb neunten bamit

einen im l)öl)cren ü)iaße öffentltdjen (Stjarafter an, ober fie fiub

alö fog. i§tabtbibliotl)efeu überhaupt einem roeiteven $ub(thim 3U*

ganglid). @old)e Stabtbtblio tiefen fiub gegen 6nbe beö 15.3al)r»

l)unbertö 3. 23. in Hamburg 5
) f

grauffurt a.HR. 6
), ^Jiemniingen 7

),

Dtegenöburg 7
) u. a. (gtäbteu oorlmnbcn; in Sauden fod be=

vett^ im ijaljre 1407 eine £tabtbtbliotl)ef begrünbet roorben fein
rt

);

in Ulm roirb 1516 eine foldje errichtet
7

) ; oon 33rauuebcrg

fagt £tplcr, baß bort im 15. Saljrrjunbert eine forgfaltig »er«

roaltetc 6tabt* ober Oiatebibliotljef geroe|'eu fei bic Nürnberger

Diatö* unb ©tabtbibliotljef be|tel)t im ^atyre 1490 auä 371

5Jänben 10
). Sind) bei allen biejeu ©ritnbuugen Ijanbelt eä fid)

*) Sdjroenfe, a. a. £\ 3Jrgl. aud) betr. b. !Uermel)rutig £irfd)ing I. 166.

*) %i)d))a\, Ükjd). b. Uni»..33ibl. 17 4JO, 5.

s
) (Stalin a. a. £>.

4
) (Sefrf). b. Sladjen. 8tabt.93ibl. ßtfdjr. b. «ad). ®ci'd). Ser. 1897.)

6
) öottlieb a. a. pag. 375.

•) fteldjner (5liij. f. Stbl. 1863 rrng. 81).
7
) Sdjroenfc, a. betr. O.

") 3tuj. f. Eibl. 1863, pag. H.
•) a. a. £)., pag. 383.
,0

) <Kefe, Urf. *Bdtr. 3. ©efd). b. »erei b. Dürnberg. 9iat«. (Witt.

©e|'d). Stürub. VI).
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in erfter ginic um 38üd)erDermdd)tntffe, 33ermdd)tniffe metftenö

Don 33ürgermeiftern uub 3Rat3()erreu, fo baß btefc Sammlungen

jtdj jum größten Seil auä juriftifd)en SBerfen gufammenfefoen.

2)od) wirb audj Don einer für ben ©tabtargt befttmmten, aber

tooljl im SSefifo beä 9ftat$ befinblidjen Südjerei auä Hamburg be»

rietet, bie im Safjre 1469 auS 159 ©Triften in 40 23dnben be»

[tauben f)abeu foll
l
). Mag aud) biefer Sali 3iemlid) oereingelt

baftef)en, fo barf {ebenfalls nid)t überfein merben, baß bie 3u*

fäHigfeit unb bie 3Jerfd)iebenartigfeit ber 3al)lreid)en ©djenfungen

aud) große 33erfd)tebenl)citen ber öffentlichen 2Mbliotf)efen bebingt

^abeu muß, loäljrenb anbrerfettö IjerDoi^uljeben ift, baß bie

@d)enfung3luft im Mittelalter immer unb überall eine febj

rege ift.

Rubere alä bie biöfjer genannten Slrten oon Korporation»

bibliotfjefen fdjeincn im Mittelalter nidjt oorljanben 311 fein, beim

bafiir, baß bie £3ruberfd)afteu uub Kalanbe unb Dor allem bie oft

moluliabcuben ©Üben uub 3üuftc SSüdjereicn befeffen r)dtten
(

Ijabe

id) trof) Dielen <&ud)enö feine Spur finben fönuen. 33ei ben

Kalaubeu mag baö uid)t auffaöenb fein, ba jie in ber .ipauptfadje

nur ben 3*Decf ber gegeufeitigen Seelcnf)eil*:öerftd)eiuug Ratten.

Seltfam aber crfd)ctnt biefeö gän3lid)e &ef)leu bei* IBüdjer bei ben

großen, alle £cbenöaugelegeul)eiten
r

unb ijntereffen umfaffenben

SJereinigungen ber Kaufleute unb #anbn>erfer, feltfain, ioeil biefe

3ünfte über große Mittel oerfügten unb rucil bie 8luget)örigeu

berfelbeu in ben Reiten be$ auesgeljenbeu Mittelalter^ fdjon in ber

großen Mefyvjaf)! Sdjulbilbung genoffen Ijatten unb beä ßefcnS

unb SdjreibenÖ fuubig »Daren. $ubeffen liegen bie SBer^dlhüffe

ja anberä alä bei unfeieu heutigen ©emcrW* unb SBcrufÄ«

Dereiniguugen. liefen fehlen feiten &ereinöbüd)ercien , in benen

man 33elet)ruug über allerlei praftifdje 2)inge unb woljl aud)

über bie ^muptangclegenljeitcu auf ben natunoiffenfdjaftltdjen, ge*

fd)id)tlid)en uub betletriftifdjeit Gebieten fiubcu fauu. @in 3Hut

auf bie litterarifdjeu «erljdltniffe beä Mittelalter^ aeigt feb^r balb,

baß ber bamalige SBüdjermarft uicfyt Diel auf3uiuei)cn Ijatte, nmä

fid) aur 3unftftubeuleftüie eignete. 5Die Hmtälabcu jener äeit

fönnen beöljalb außer ben 3unftuvfuubcn, Stcdjnungen, $ergei$»

niffen ber Mitglicber unb ber 33eft^tümer faum noo) ©efdjrtebeneä

ober ©ebrutfted beherbergt b,abeu, tuenu ntdjt luer unb ba einmal

') ^eterfen, öefdj. b. jpamb. ©tabt'Stbl. p. 7.
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eine geftiftete 33ibel, ein 33ud) über ben 6d)ufcf)eiligen ober oiel=

lcid)t @lnonifartige$ auä ber Stabt* unb 3unftgefd)id)te. ^Dagegen

pflegte man bie ßunftftubeu mit allerlei 33ilbfd)mucf, mit £eiligcn-

bilbcrn, mit ben ^orträtö unb SBappen ber Meifter, mit £>ar*

ftellungen beö Jpanbioerfe unb bgl. 3U oerfefyen 2lud) 3«j^"ften

mareu beliebt, unb Eintragungen Don <8innfprüd)en, 3Rätfeln unb

fonftigeu Reimereien finb in ben oerfcfyiebeuen Slmtöbüdjem öfterä

31t finben, |o enthält bcifpieloioeife bie ©taber ©d)lad)teramtelabe

eine längere SReimflage über bie SSorfäuferei 2
), unb in bem einer

etroaä fpäteren &e'\t angefyörigen 9ied)nungebud) ber SRoftotfer

33rud)fiid)er fann man allerlei Sprud)* unb Sluefboteuartigeä lefen
5
).

{*ä erübrigt nod), einige Materialien, bie ben Umfang beä

$rioatbüd)erbej i^eö im auögefyenben Mittelalter illuftrieren

fönuen, 3itfammeu3uftellen. (&d)on feit ftarl b. ($r. wirb oon 23üd)er*

liebfyabereien unb gelegentlichen 23üd)erftiftuugcn einjeluer beutfd)cr

dürften berietet, aber oon eigentlichen fürftlic^eit 23ibltotl)cfen.

b. I). oon größeren unb planmäßigen Süajerermerbungcn. fann

im früheren Mittelalter gemift nur in ein paar 21 u&tatymcfallen

gefprodjen werben. (Srft feit ber $eit, „in melier bie Siebe unb

^ürforge beä tfaiferä Jlarl IV. für 28iffcufd)aft unb Jtunft bie

bcutfdjcn dürften 3U gleid) gi'ntftiger ©cfinnuug für bie ä&ifjen*

fdjaften aufarbeite*, locrben moljl berartige ^äfle häufiger, unb

im Verlaufe beö 15. 3al)rf)unbert$ lä&t fid) bann bereite eine ftattlidje

%\\$aty oon 23üd)ereicn ber dürften unb beö tjoljen Slbeltf uadjweiieu.

£icr nur ein paar ißeifpiele: Sluf eine ganj aufef>nlid)e

33üd)erei läfrt baö Seftameut £er3og fiubmige oon 23ricg im ^saljre

13(10 fdjliefcen
4
). Äurfurft t'ubmig III. begrünbete im Csaljre 143t;

bie nad)mal<3 fo berühmte .peibelberger ^d)lopbibliotl)ef; abcrfdjou

oorl)er mar eine ftattlidje fürftlidje SBüdjerfammlung in bie bortige

Stiftäfirche gefdjafft unb ben Uniöerfitätöangefyörigeu 3m Verfügung

geftellt toorben 3
) ; bie marfgräflid)c 33ibliotl)ef in ^>for3^eim mürbe

oor 1500 angelegt 6
), unb ber Urfprnng ber fürftlid) ^iuftcn=

bergifetjeu 33ibliotl>ef in $onauefd)iugcn gel)t ebenfalls bitf iutf

15. 3af>rf)uubcrt 3iirü(f
6
); in Württemberg fdjeiut ©raf tfberljarb

') ISffcnwetn. CJJiMi). b. Wenn. aUitf. II. Hf..)

') Mraufc («rrf). f. Wcfd). b. -v>» ^tl). Bremen it. «erben l*t;-.>. pafl. 12«.)

*) (>ruU (»eiträße j. Wei'rfi. ftofioef* III, 18<>3).

*) Qrün&agcn (itftbr. b. «er. f. (Heid). Sdilei". V. 1863, pag. 165).

») SBüfen a. a. O.

•) Scbwenfe, p. 187 u. 89.
3«<tfa»rifi für Ku[m,9,fd,ld,rf. VII. 23
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im 53arte ber crftc 311 fein, ber 93üd)er, unb 3War fyaiiptfädjUd)

fold>e in beutfdjer <&prad)e, fammelte !

). 3" Sßien ließ Aiaifcr

Warimilian bie alten Vorräte oermehren unb burd) Äonrab Geltee

orbneu 2
); ßurfürft Sriebrid) ber Seife oon ©adjfen ftiftete im

^a^re 1502 bie Wittenberg«
1

©djloßbibliothef , bie befoubere ber

neuen Unioerfität 311 gute fommen füllte, bod) waren fdjon im

Jahre 1432 in ber Sötttenberger £d)lof}fapeUe 2 Äifteu mit 31

beutfdjen 33üd)ern oorhanbeu 3
). Über bie löibliottjef beä trafen

Wilhelm oon Cttingen (142.">— 67) ift ein Äatalog erhalten, ber

77 burd)Weg beutfaje $U'id)cr attfjä^lt *); ein ebenfalls bem 15.

Jahi'hunbert angehörigee ^erjeidjnie ber ®räflid) &afceneIubogen=

fdjen SBüdjeret in £armftabt ift im 2lrd)io für l)efftfd)e ©efd)id)te

gebrurft *). (Eine berühmte (Sammlung hatte iöoleeiao 0. Raffen*

ftein*2obfomifc in ber 3Weiten Hälfte beö 15. ^ahrhunberte auf

feinem Stoffe 3iifammeugebrad)t 6
). ©raf ©erharb Don Saun

fd)eufte im 3ai)re 14i)0 bem Softer Warienftott 128 lateiuifdje

23üd)er 7
). Wehr ober weniger umfangretdje 33üd)ereien waren in

ben lebten Betten bee Wittelaltere im söeftfc ber graflid)en Familien

oon £rtenburg, £elfenftein, Bimmern, tupfen, Glfe, Söertljern,

Wertheim u. a.
8
). Überhaupt finb gelegentliche ^otijeu über

#üd)erbenut}ung unb 25üd)erbefik ber durften unb bee Slbeie aue

jener Beit jaljlreia) genug oorhanben; fo fenbet, um nur einige

23eifpiele aue ben oon Steinhaufen oeröffentlidjteu Urioatbriefen

bce Wittelaltere hier heranziehen, bie .v>er$ogiu Margarete oon

^raunfdnoeig im Jahre 1430 ihrem sßruber t vel« biuhir",

Murfürftin Slnua oon iBranbenburg fdu'cft 1474 ihrem (Gemahl

ein 33ud), unb ber Alurfürft bittet in einem anberen 29rief wieber

um Überfenbung oon Ü5üd)ern. .f>er$og Slbolf oou (5leoe banft

144(i feinem Neffen für eine beutfa)e $ibel unb erbietet fid), ihm

wieber 33iid)er ju überlaffeu
9
); aud) fouft wirb in jener Jörief*

') ctolin a a. C., p. 32.

*) VUomm a. a. C, pag. f>»>.

') «dilabifc («erap. 1860, pag. 299).

') W. Wrapp (Ivntr..*!. 1892, pag. 481).

*) *rd)iü f. l)cfi. WcM). VII. |sr>3, pag. 19<>.

•) Tpor^if (icrap. 184:5. pag. I).

') >ad)ini (Hn\. f. M. b. $5orv .'j (1880), pag. 14.
r
>).

") *?rgl. 3d)ipciit'e, OMttieb :c.

*) lic .vorige uon IMeuc bcjaBc" aiiogojoiiftnolc Vibration. SJrgl.

rtalfenitoin, Mgl. SWbl. in Itvvboi IS.J9, pag. 7.
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fammlung ein paar mal oon ©ebetbüdjevn, ^altern unb

lidjen (Senbungen berichtet.

Unb wie bev Ijolje 2lbel bamalä Jntereffe für 2eftüre 3eigt,

fo aud) mandjer auä beut Greife bcr ffiitterbürtigen in 8tabt unb

tfanb. 3m Crlfaf? fammeln öiele 2lbligc 23üd)er, befonberö gerühmt

roirb S^fob oon jvlerfenftein, ber im 33cftfc 3ar)lveid)er l)iftorifd)er

Serfc ift
1
). ^afob s}>ütrid) von fteicfjerterjaufen (f 14M5) fdjfifet

fid) glücflid), eine prädjtige (Sammlung oon beutfdjen £>id)tungcu

in K»4 33änben [ein eigen nennen 511 fönnen 2
). @lebetf) oon

$olfen$borf befifet im 15. ^a()i1)itnbert 50 bentjdje 23üd)er 3
).

Ulrid) oon JRaypolbftein, bie fintier auf bem fflunfelfteiu u. a.

laffen ftd) mit großen Soften beutfdje 33üd)er abjdjreibeu, unb

mau beginnt überhaupt, roie 3$atteubad) fagt, auf mannen Burgen

bie (Siulönigfeit beö Sebenö bind) 33üd)er 311 erleidjtern, wenn

man and) roorjl nia)t behaupten barf, baft biee fdjou auf bev

s
))fel)V3at)l ber JKitteif^e unb überhaupt in allen Seileu be* beutfd)cn

i'aubeci ber ^all geroefen fei. $)a}u fommt, bafj eö fid) hierbei

immer um ein Unterfwltungsbebürfuiö unb mol)l faum einmal um
weitere SHIbitngä« ober gar 2lMffcnfd)afiebcftrebungcn !)anbelt,

benn um ^intereffen feldjer Strt, bie ja jumcift nad) ber tljeolo*

gifd)en Seite hinneigten, 311 befriebigeu, gab ei* aubcrc Littel

unb &>ege, unb jroar befonber* günftige für bie Slbligcu, bie

überall in .Hlöfteru unb Stiftern erjrenüolle 2lufuaf)me finbeu unb

<\U $ctftlid)e 3U l)or)eu Stürben gelangen fonnteu.

lieber ben i>riüatbüd)erbeftfe ber ©eiftlidjen geben 3al)lveid)e

Kataloge bee ^littelaltcre, bejonbere bc* 15. ^afyrljunbcrt*, 9lue<=

fünft. <§ie fammelten oon jefjer; beim 311 feiner ßcit fonute einer,

bem eä Gruft mit feinem geiftlidjen 33eruf war, bie ioid)tigfteu

«Schriften über l'erjre unb Glauben entbehren; ba* Stnbium mar

ber cigentlid)e löeruf ber ©eiftud)en, barum ermahnt fte 33ertf)olb

non 9tegen$burg mit ben ^rebigtroorten: ,ir follt ob iuroeru bnod)eu

fitjen.* Sdjon a\i6 ben erften ^aljren be£ 10. ^alnfjuubert* wirb

0011 einem ^affauer ßaubbifdjof berid)tet, bafj er im Jöcjtj} oon

5(1 5öüd)ern geroejen fei *), unb fleiuere $üd)erDermäd)tuif|e oou

') l>. 2it)iitibt, tycjd). «ctraRb. $Mbl., paa.. 32.

*) XucUilt^, Excerpt. gvn.-hUt. libri. lips. 17"2"), pdiv 277.

•) Wottlicb a. a. m- 28-

*) ^ -V*ff< («crap. 18r»i>, paa.. 107).

•23*
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©eiftlid)en »erben cuicf) im früheren Mittelalter mcljrfad) ertoäfjnt.

SWerbingä geriet bann an Dielen Orten bie gciftlidje ßuc^t nnb

ber Stubieubetrieb in Verfall, fo bafj 3. 33. ein ©eleljrter anf

©runb jahrelanger $ad)forfcf)ungen oon ben Strafjburger $er-

fyältniffen jagen fann 1
): $or Anfang bee 15. Safnfniubertä ift

mir fein (Mftlidjer befaunt, fclbft unter benen, bie ber reichten

; ^ qjfrünben genoffen, ber anbere 33üc^er befeffcn l)ättc al$ einige

liturgtfc^e ober juriftifd)e. Ijnbeffcn giebt eö aud) fdjou im 14.

3al)rlniubcrt l)ier nnb ba ad)tuug$»erte Sammlungen 0011 ge*

Ickten ©eiftlidjcu; fo t)iiiterliefe ber <Ded)aut 28ilf)elin oon £afen*

bürg in ^rag 114 23änbe, bie Don Äaifer tfarl IV. gefauft

imtrben 2
); ber Ulmer ^farrfjerr $r. 9leibljart, ber im Anfang beä

15. 3af)rl)unbertö ftavb, legte mit feinen 300 «Bänben ben ®runb

311 einer öffentlidjeu 33ibliotf)ef
3
); nnb Don mehreren ftattlid)en

^rioatbüdjercien »irb balb nad) ber (Ürüubuug ber #eibclbergcr

Unioerfität berichtet burd) bie Sammlung be$ ßanjlerö tfonrab

oon ©einkaufen »irb bie bortige SBibliot^cf i. 3. 1396 um 153

unb burd) biejenige beä *D?ag. ÜJiarftliuö Don ^iigr)eu um ca. 200

33änbe Denueljrt, »dfyrenb balb barauf burd) bie 3>ermäd)tniffc bcö

©erljarb oon (Smeliife 35, beä 9)iag. tfonrab oon Honnef 59, be$

(Santorä Goliuuö oon 3£ormö 47 unb beö $>r. Jol). 9Jhinfcinger

92 33änbe biujuFommen, benen ftd) nod) einige Heinere Sammlungen

aufd)liefjeu. §lug bem legten 3af)rl)uubert beä ^Mittelalters ftub

»ie fdjou ermahnt meljrere genauere 33üd>err>cv3eicf)iuffe oorfyanben.

Der Pfarrer 3ol)auueö <Dioft fdjenft um 1450 40 33dnbe an bie

^rager Unioerfität
5
); ber S3rünner ^robft unb Dr. jur. can.

3of). ^olcjmadjer f)tnterläfjt uad) feinem ieftament 00m 'Csabrc

1453 über 100 meift juriftifdje ü&erfe 6
); im 9tod)la[j beö Strafe*

burger 'Defand Mag. 2ub»ig oon Obra^eim finben fid) im 3>aljre

1499 138 üöüdjer; unb in Demjenigen beä Strafjburger (Sauouicuö

Mundart im Ja^rc 1480 gegen 100 33önbe 7
); ber Domherr in

') (5. SrfmiiM, a. a. O., pag. 28. «cljnlirfj <5bcrt, a. 0. £\
r
pag. 15

übtr 2ait)|'cu.

*) Mleniui, a. a. C, pag. 44.

') Wotij im fln*. f. *UM. 1843, pag. 75.

«) mitten, a. a. 0., pag. 31 ff.

*) tticnim, a. a. C, pag. 45.

•) 3rtppfrt (Sifeber. t>. SBien. Stfab. XIII. 1854, pag. 135).

T
) Ä(t)mibt, a. a. 0.. pag. «7 ff.
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©peier WifoIauS 9Kafc ftiftet im Sarjrc 1499 an bie &irä)e in

9J?id)elftabt eine Sammlung oon 117 Sudjeru 1
); ber Pfarrer

Seonfyarb ^fot oermad)t im 3atyre 1^83 24 nub fein ©ruber

Slnbreaö im ^afyre 1503 40 uub 28 23änbe an bie Äirdje in

93cerfelben
2
). 5Der SDomtyerr unb $rof. ber Geologie in 2eip3ig

$t)om. 2öeruer (f 1498) l)atte eine ^rioatbibliotfjef üon 60

SBevfen 3
). ©erjr bebentenb ift bie 23ibliotrjef beä Äonftai^er Dfft*

cialä ^oljann oon £reu3liugen
(
oon ber ctma 150 Solumina —

worunter oiele (sammelbänbe — 1506 an bie SDoinfabrif faffen *).

Grine reid)f)altige 33ibliotr)cf befa^ ©eiler oon Jlaiferöberg in

Strafiburg
5
). - Sud) bie niebere ©eiftlidjFeit mar bisweilen mit

guten 33üd)ereien auögerüftet, mie $noblid) an einem SSrcölauer

2Iltariften nadnueift, ber im Jalne 1504 ungefähr 150 Sdjriften

in 33eft£ fjatte
6
). $>od) mögen foldje $ällc immerhin ah? 2luä=

nahmen angufe^en fein, benn ber niebere Clonts mar feiten mit

gelehrten tfenntniffen befd)mert, unb unter tanfeub ©ciftltd)en t)attc.

mie rtfHj Saber oon Ulm — roof)l mit einiger ttebertreibung —
anö ben legten Safyrjefjnten bcö Mittelalter^ berid)tet, faum einer

eine Unioerfität geferjen. (£0 ift beäfyalb fidjer, bafj bie grofjc

5Rcl)i*^ar)l biefer ©eiftlidjen nur einige tf)eologifd)e Schriften, Ijaupt*

fäd)Iid) ^rebigt=, ©ebetbndjer unb brgl., alo prioateä ßigeutum

aufutweifen r)attc. 3>m übrigen mar man auf bie met)r ober

meniger bebeuteuben (£d)äfce ber näd)ftge(cgeuen Äirdjen- unb

5Uofterbüd)ercien angeroiefen, menn man foldjer überhaupt bcburftc.

— (Jiroa'fjuuug oerbieut eä uod), bafj aud) in mandjen Älöfteru,

foferu nid)t perfönlidjeä Eigentum überhaupt gegen bie Drbenä-

regel öerftiejj, ^rioatbüdjereien ber Siebte unb *Diöud)e oorfommen,

fo ocrmad)t 3. 23. ber ßlofterprior ^ßcrer oon ©engenbad) im ^aljre

1420 ben etraftburger 3>omifanern feine 93üd)er, über 100 au

ber 3 flt)l
7
) unb bau s

2M'td)eroermäd)tniö einc£ (Sulinger Sluguftiner-

(frennten oom @nbe beö 15. Jaljrrjunbcrtö befterjt aue faft 100

SMnben 8
). (Sbenfo mareu natürlich bie 39ifä)öfe regelmäßig im

') (Sdjroenfe, pag. 2.
r
>4.

') ©. SÜt ((Senir.-W. f. »ibl. 1S86, pag. 210).

•) £ipler (3tf*r. f. @cfd). GrmlanM 1871, pag. 382).
4
) 2Bcrmtinjt)off (Geutr..©!. f. $3tbl. 1897, pac- 290).

4
) (5. ÄCfimibt, a. a. C, 31.

•) 3tfrf)r. ber "öer. f. fd)Ief- @e|4- 1870, p. 384.
T
) (5. 2it)inibt, a. a. C, pag. 22.

*) 51). €d)ön («Plätt. f. Sßiirtt. ftintaefö. 9t. &. I. 1897, paß. 173).
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33efife dou privaten Sammlungen, menn ihnen aud) am rite ihrer

fKcftben3 ftetei 110$ £om* unb Stiftebibliothefeu 311V Verfügung

ftanbeu. So ftiftet ber 2Mfd)of ^Ratttjäue' oon $9ormei im ^aljre

1410 feine Sammlung uoit 5)0 üöanben an bie .peibelberger Unt-

oerfität
1
); ben ca. (>0 sßanbe umfaffenben 33üd)ernad)lafj beo

53tfd)of>j £>tto 0011 äonftan^ fauft bev 9lbt bee )tlofter* Reichenau

f balb nad) 1454 für 500 (Bulben 2
). 33eritf)mt üor anberen ift

aber bic reichhaltige 3Mbliotf)ef beä Johann oon ^Dalberg, ber bie

y jum ^af)ve 1503 auf bem äSormfer 33ifcf»oföftul)I fafj^j; fic um*

fapte iüof)I toeit über 1000 üöanbe unb ftanb allen ®eiftlid)en beö

$ietumö unb befonbero allen ©clehrten ber ()timaiiiftifd)eti 9?id)tnng

l offen.

3u gleichem Umfange mie bic 33üd)ercicn ber höheren ©eift*

liefen galten fid) bic Sammlungen ber rcd)t$gclef)rten 93ürgermeiftcr

unb Matefjcrru, ber Uuioerfitäteprofcfforen, ber Siebte unb anbercr

(belehrten, bie afabemifdje Stubien burd)gemad)t unb afabemifdje

Wrabe angenommen hatten. £ugo oon Grimberg, ein gelehrter

i'aie unb Sd)ulmeiftcr in Bamberg um bie 'Benbc bc$ 13. ^af)»"5

hunberte, befafj nach feiner eignen Angabe im „Kenner* 200 SBüdjer,

mit benen er im älter nad) Sitte ber tfcljrer fid) feinen Unterhalt

}u oerbienen hoffte. (?in Fridericus notarius fd)enft im ^sahrc

1370 an bae Äl öfter Slbmont 117 Öüd)cr*). 2>er "surift unb

£omprobft £r. AVüuhofcr vermaßt im ^afyrc 142;> feine 151

25ud)cv bem Nürnberger ÜRat*), unb ber ^ijt äaifer «vriebrid)* III.

Johannes Sfinbcl im ^al)i*e 1450 feine 200 3Mnbe mebi^inifchen

unb matt)ematifd)en ^nhalt^ an bie Unioerfität ^rag 6
). 2?on beu

Büchern bes ^reebener 2lr^teö £r. ^aulico gelangen 1459 an baä

afabemifche AÜrftcnfollegtum 37 Sdjriftcn tl)eologifchen Inhalte

unb 22 unter ber ^ejeichnung „in iirtihus" 7
). £er -öürgermeifter

.peinrid) Wubcuoro beftimmt im ^aljre 145(1 alle feine ^üd)er,

M Hilfen, a. a. £\, pag. 18.

*)
s
)Ioti3 im Stn.v f. Hibl. 1848.49, pag. .Vi.

') Wornemeg, >!)• u. Balberg. 1887, pag. '232
ff.

4

) ^ioti} im «nv *• ^ibl. 1878, paß. 135.

») ^efe (Wittf). b. Her. f. oHfcfi. Dürnberg* VI, 18H»;, ipo nodi ein

paar anbere flacbläfie m finben finb).

*> .öiri<1)ing III, 229, wo ebenfalls einige al)nlhiie Sammlungen er«

malmt werben.

') (ibert («113. f. ^ibl. 1812, pag. Ol).
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bereu 3Hcrt er auf über 1000 (ftolbgulben fd)äfct, für bie neuge*

grünbete Örcifätoalbcr Unioerfttat
l
). $>er <atift&fd)ulreftor ^oejj--

«119er (f U69) fdjeurt 110 33üd)er au bie Sibliotljef bei <2t.

@inmeran in Megeneburg l
). "mu Jaf)re 1 495 übergiebt ber SRoftocfer

^rofeffor ber 3uriejmtben3 SiboriuS Liener ca. 20 furiftifc^e Sökrfe

bem Älofter 3?orbeef)olm mit ber 23eftimmung, bafür «Seelenmeffen

ju lefcn *). Kur 16 33üd)ertttel werben in bem 9cad)Iafe beä Slr^teö

3>r. @d)öne in 2aubsl)ut erwähnt*). <Der ffiatsfjerr ©erwin oon

Jameln bcjtfct bagegen eine ftattlidjc (Sammlung Don 336 23üd)ern,

wcldje er im Jaljre 14i>5 ber SlnbreaefiraV in 33raunfd)»cig »er-

maajt 4
). 3lu alte bicfe £d)enfungen fönnte nod) eine grofje 3fteif)e

oon gleid)$eitigen ^crmädjtniffeu angereiht »erben, tu benen eet

fid) um 23üd)crcieu oon gegen 100 ober mef)r 23änben Imnbelt

ober gejubelt 311 tjabeu jd)eint. ^efonbere eifrige 33üd)erfammler

waren bie älteren £umaniftcn 3
), bie in bieje $ett bcö eitbenbeu

Mittelalter»? gehören, (rin Äonrab Gelten, ftubolf oon 2angc
(

$>imyfeling, ^cbaftian 33rant, Jeimann oon bem Stoffe •), eraönm«

u. a. befajjcn nad)»eielidj rcidj&altigc 33ibliotl)cfcn; unb ba* oon

3oad)ünfof>n 3ufammcngcftclltc ^erjeidjniö ber Südjer bc* Sluae*

burger ^atriciere unb .§umaniften Sigiämunb ©offembrot füf>it

über 300 Sitel auf
7
).

$>ie ber ^atricier (Moffembrot Ijaben aiia) oiele feiner i&tanbce*

genoffeu Jntcrcffe für litterarifdje 3>inge, worüber man bei ffiott)

oon £d)rcrf'enftein *i unb au anberen Drten Belege genug finbet.

(rtne Stnjatyl oon Grbauunge* unb Unterl)altuug$büd)crn gehörte

{ebenfalls aud) im 1">. ^abrfumbert fdjon 311m gewöljnlidjen fyam--

rat ber »otylfmbeubeu Wtbürgerfamilien, befonberö im fübtidjen

unb weftlia^en <Deutfcf)laub
r
unb oft mag ber oatricifdje ,vanbetö»

f)err ein foftbaretf, bilbergefdjmürfte* $ud) oon feineu Steifen nad)

Italien, nad) ftranfreid) unb nad) bem übrigen £>cutfd)laub Ijeim--

') Reifer, a. a. C, pa«. 30<>.

) Wer^borf, a. a. C, II. 1«50, p. 8.

») «tftljcl, Script, n-r. Sil. III. 1847.

') £if)öncmann (^crap. 1H4">, pag. 24).

*) icfmiibt, a. a. C, pag. 31.

*) tftn von üctiuer C&cftb. 3tf(fir. 1805, pag. 211) eiroäljnteä tyd-

\cut)im ferner ^ibliüttjef nennt 100 tfänbe.

•) C«entr..*I. f. »Wbl. 189-1, paß. 24!).

*) 2a3 «potrijiat in b. bt|*. 2tbt. 1856.
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gebraut Ijabcn. (5ö giebt manche £inmeife barauf. 2lm beutliaV

ften beweift aber wof>l ber oon Joftce ») üeröffeutlic^e Äatalog ber

<Dominifanerinnenbücherei in Wuuberg ba$ ^orr)anbcnfetii oon

33üd)ern in ben ^atricicrljäufern; es werben bort nömlid) in faft

(50 oerfd)iebeneu fallen oon ^atrtciertöd)tern nnb beten Angehörigen

58üo)er an baö Äloficr gefdjeuft, nnb »bei einzelnen Tonnen, jagt

^ofteö, war bie 3at)l ber 311 ihrer 2lu$ftattuug gehörigen 33ü$cr

fcr)v bebentenb für jene Seit, eo brad)tc Katharina £ ncfjer gegen

30 (Stürf mit inö Softer, bantnter eine £iftorieubibel nnb ein

Seftiouar. <5d fd)eint nicht — eS ift gar fein (Softem in ber

Slu&oarjl —
,

bajj biefelben erft ad hoc für fic gefd)ricben, fonbern

tljr auä ber Familien bibliotr)ef abgetreten würben, benn ba& reiche

ivamilien wie bie ber Jndjer and) bamal* fdjon eine beträdjtltdje

Stit3al)I 33na)er geiftlid)en nnb weltlichen ^Xu^altö befallen, fann

nid)t bejweifelt werben. Rubere SBerfc würben oon bürgern nnb

Bürgerinnen gefdjenft
2 ).*

2)afnr bafe aud) bie .vmubwerferfamilien um biefe ßett bereite

einige 33nd)cr befeffen hätten, giebt ec naturgemäß wenig birefte

ßenguiffe, benn eä fann fid) jebenfalls and) in ben güuftigeren

fällen nur um einige wenige CrrbauungcK £d)iil- ober Unter*

haltuugefdjriften gehanbelt haben 3
), beren gclegeutlidjetf, oorüber*

geheubeö ober baucrubeä 35orl)aubcnfciu wenig beadjtct worbeu

fein mag. Sin inbireften 3cu0 1lMKii bafnr ift aber fein Wangel:

2>at3 £anbmerf ftef)t in Blüte, bie £anbwerfcr finb angefehen,

unb üiele hobelt oertrauten Umgang mit ©eiftlidjen, belehrten

') Collect. Driburg. IV. 1895.

*) £aR in ben «reifen ber (Meierten nnb 28oI)ll)abcnben Dtelfart ein

grofecr Sammeleifer ju finben war, tonnte allein fdwn bimf> ben Itmftanb

beiDiefcn werben, bafe 3ebaftian 3<rant beut Wuüernarreit, ber üiele imrtier

jitiammenbringt, aber nicht lieft nnb r-erfteht, ben „üorbanj" in feinem Harren«

jajiff (141)4) lofst.

*) 8raJ. Utjlirj, beitrage 5. (M. b. OiUen. SUicbermefen* 1326 - 1445

(CH*ntr.-2M. f. 2<ibl. 1S%, pag. 71»), ber wrfdiiebcue 2Mlrocrcrunil)nungen in

alten Liener Urfunben jufammenftellt. dr faext pag. HO:
r
,£eutfd)e unb

lateinifdie hinter begegnen uns im 5fle[ife unb Hadilaf? ber Bürger, nameut«

lirf) bie Arauen Ijatteu unter itjrem .y»au3rat gern (irbauuiigs= unb 2tolftfbiid)er

unb felbft weniger angcfcfjcnc i'eutc behielten tl)re «<fiiilbnd»cr, um fie bei

ibrem Yebenoenbe jüngeren ^ermanbten ju übcrlaffcn". — 2er befannte Mlofter-

leformator ,>ol)anncS 2<ufd) (f 147'.») jagt, nadibem er i'ou ben 100 dornten

unb 5<egl)ineuci>ngregatiouen be* lltreibt'itbeu SanbeS, bie beutftbc Widjer

befifeen mit» lefen, gcfbrod)en l)at, bafe aud) bie 2?orncl)men beö i'anbeö unb
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littb ffiatömitglieberu, fic Ijabeu burd)Weg <Sd)ulbilbung gc*

noffen, fetjr Diele fjaben bie lateinifcfje <&d)itle befugt unb

»tele fmb auf mehreren Iprjcreu Sd)ulen getreten, benn cö

fonunt auperorbeutlid) t)äufig oor, bnf? bie fafyrenben <&d)üler na(b,

Diclem Zaubern ein .panbwerf erlernen nnb beim .panbwerf bleiben

;

bie ."panbwerfer führen geiftlidje (Spiele nnb .ttomöbien auf, fie

bieten, fte fdjreibeu irne tfamiltcncreiguiffc nnb onbere widjtigc

®e|d)ciniffe nieber, wie Stirere iBater; fic fanfen ©üdjer für ifyre

lernenben nnb ftnbierenben 8öljne, wie bcr alte 2iitfjer, ber 1505

baö teure Corpus juris nnb oorljer fdjou anbere 6d)ulfd)riften für

feinen Martin angaffte' V), ober wie ee bie 2$erwanbten beä 33iuf=

rjart Binf (geb. 139«) gctrmn (jaben muffen, wenn er in feiner

<Sclbftbiograpl)ic fagen fann: „alfo ljueb id) mid) auf unb nam

mein (idjnclbucd) unb bat mein Sdjwcftcr unb iren *D?an umb

ain Berung 2
).* Sind) bie fiefyrlinge nnb ©efeHen bce £aubwcrfö

würben otelfadrj angehalten, ,*Dtefj unb ^>rebigt 31t frören unb gute

33ftd)er lefen 311 lernen 3)/

$et ber gropen 5Kaffe bcr läublidjen unb ber ärmeren ftäbttfd)eu

Söeoölfcruug ift allcrbingö in biefem Beitraum nod) an feiuerlei

33üd)crbefifc ju benfen, benn einerfeite fcljlte ce l)ier gän3lid) ober

bod) in fjofyem ©rabe an ber nötigen £d)ulbilbuug unb ber mttyig*

feit 311 lefen, unb anbrerfeitö waren bie Mjeit 33üd)crpreifc für

biefeu $eil ber ^eoölferung bitrd)auä unerjd)miuglid)e 4
). ^miner*

l)in ift 311 beadjten, baf} fid) am Ausgange beö Mittelalter^ fdjon

ba>5 gemeine 3?olf, "Stornier unb grauen, in bortiger (Megcnb Diele bcutidje

5Mid)cr bei'änen, worin fie ftubierten. — 2'cljr diaraftcriftifd) ift and) ba-?

(>kjpräd) bcr Mau Wagbali? mit beut ?lbt "Jlntoiiitt* in beu (<olli>ouicu bc*

^iiVMiui'i tum Nottabam. — ttcfyulidje jcitgcnö)fijd)e 3cugniffe (teilt Limmer«

mann, uir («cid), b. btjd). SJürgeridmlc im Wittclalt. Vp3- 1878 $u|ammcii.

SJrgl. and) Sanften, a. a. C I, pag. 19, fonnc über bic Wenge bor Xiucfereicn

unb bcr £rurfer,eugntffe .Mird)l)üff, ^eitr. 3. $e|d). b. btfd). 2Jud)l). 1851-53

unb ftapp, $ejd). b. «ud»l). 1886.

*) «olbe, Wart. Sutljcr. 1884.

') (graniten bcuti'dicr 2täbtc V. <». 125.

*) Willmann, £ibaftif. 1. 1882. vag. 252.

$ lieber bie .CHinbfdjrifteiiprfiff um U50 Digl.
f.

Wbl. 1848-49 -

pag. .Vi, mo bcr Wert bcr einzelnen ^äubc im Wadjlas be* Widwfö dou

Xtftiftanj notiert ift.
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roeitc Stalfefrcife, weitere n>al)rfd)einlid) nie beifpielöroeife im 17.

^afyrfyunbcrt, einer gcroiffen 6d)ulbilbung erfreuten l
).

%a$t man nun bie gefammteu $Mid)eroerf)ältniffe, mie fic Don

ber 9Hittc bee lo. etwa btä 311 Anfang beä 1(5. ^afyrljunberttf Ingen,

inet Singe, fo mag fid) über Umfang, (Srreidjbarfett unb 23cfd)affcn=

ljeit ber litterarifdjen Söilbungeimittel mol)l baö Jolgenbe furj refu*

mieren laffen.

f 63 gab über bae gan3e ßanb jerftrent laufenbe oon tfloftcr*

bibliotfyefcn
2
), beren ©röfee man fid) fdjioanfenb ^roifcfjcu einigen

©ufcenb unb ein paar taujenb täuben oorftellen mirp; e* gab bei

allen £om* unb £auj)tfird)en ber größeren €täbte 25ibliotl)efen

oon meift einigen ^unbert täuben, unb etf gab bei ben nujAfjligen

übrigen &ird)eu in ber Siegel fleine 23eftäube oon aturgif(l)en ober

fonftigen tf)eologifd)en Triften, ferner Ratten bie ftabtijd)en

SKatefollegien ^iiajereien, bie aber and) in ben bebeutenberen

<&täbten ber Damaligen ßeit iool)l feiten bio 31t ljuubert unb mcl)r

33änben, in ben Heineren ©täbten aber immer nur bie nottoeubigften

J)ied)tel)anbbnd)er unb brgl. enthielten, £te l)ol)eu §d)uleu, b. I).

bie Uuioerfitäten, befafeen ftettf ^ibliotfjefen unb 3toar, n)ic eö

fdjeint, bmd)U)eg in ber ©röjje oon einigen Rimbert bitf taufenb

Sänben, bod) fdjloffen ftd) biefen ^afultattMammlnugen metften*

uod) mehrere fleine 23üdjcreten ber oerfd)iebenen Surfen unb

Kollegien an. £ie CMelc^rtcn unb bie ®eiftlid)en, roeldje auf Uni*

oerfitäteu ftubiert Ijattcu, oerfügteu immer über irgeub meld)e

23üd)eroorräte, in mausen Böllen über (Sammlungen oon Rimbert

unb einigen ljunbert täuben. £a$ Öleidje gilt im allgemeinen

oon ben dürften unb beut fjofjeu Mbel biefer ßeit, oon ben reidjen

ftäbtifdjen ^atricieru unb oon einem Seil beo 2anbabcl>?. Unb

einige wenige 23änbe gehören and) bei ber niebereu CMeiftltcfjfett,

bei ben iool)lf)abenbcreu £aubtoerferu unb ar>iiUd)eu 93cvufCfrcifcit

311m gcmöf)nlid)en .vSauevat. 33ebcnft man nun, baf? in allen biefen

fallen bie iBc^eiajniiug /^anb" mol)l etionö mel)r befagt alö in

') Hon ben whlloien, Ijicrhcr gehörigen ^tugitiffcn, fei nur ber 4u*fprudi

3(lu>. 2dinlfe'* (2\\&. Veb. i. 14. u. 3al)d). inn-j, pag. ftl«) erwähnt:

„Wegen (inbe bei 1.*». ;Vit)rt)imbcrtö waren irol)l eiiiüg bk dauern unb and)

biefc nn1>t fämmtlid) bes tfcjcns nnfunbig".

\ Tai gilt andi von Wegenben, in tueUtien bie SiMficnidniften feine bc*

l'onbere Pflege tanben, wie j. H. von ber Warf ^ranbeiilmrg. Hny\. Citren

Wejd). b. Mgl. m\. in «crlin 1828, pag. 3
ff.
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unfcrer ßeit, unb baß außerbem nod) einige anbeve Soften wie

bic £d)itlbüd)er ber Stubierenbcn unb ber 3af)llofeu faljrenben

(Sd)ülcr in batf ©efammtbilb rjineingeljören, fo fann mau bic

burd)fd)nittlid)cn ^crfjältniffc immer wofjl nod) ein wenig güuftigcr

einfdjäfceu, al$ 3. 3iorf)
!

) ee trjut, wenn er jagt: ,2>amal* mag

gan$ Bübingen an (tyeföricbcnem unb Ok'brurftcm ntd)t mcljr tu

feinen dauern gehabt fjabcu, al* Ijcute ein ^in^elner auf feinem

Wepofitorieu fteljen fmt." @inc ober ein paar leibliche &Iofter=

bibliotljefeu, einige Vorräte in tfirdjeu unb Miatljaw?, unb mehrere

wenn aud) befd)eibenc Sammlungen ber verriebenen ®riftlid)cn,

ber Siateljerrn, betf Hqteä, beö (sdjulmetfters unb ber mof)lf)abeubften l-.-

Sürgerfamilicn ftnb autf einer mittelgroßen «Stabt bee auegeljenben

Mittelalter^ nid)t fort3iibenfcn unb in ber näheren ober ferneren

Umgebung fanben fid) ebenfalls $iidjereien, bie bemjenigeu geöffnet

311 werben pflegten, ber fidj barum bemühte. J

Orö ift mit bem leiteten ^unft bie $rage nad) ber @rreia>

barfeit ber 25ibliotl)eföfd)äfee für ben ($in3elnen berührt. Watürlid)

ift, baß fie 3itnäd)ft ben Alorporationsmitgliebcrn, für weldje unb

unb von welken bie 23üd)er 3itfammcngcbrad)t worben waren, 3U

gute famen. Slbcr feineewegö ifyneu allein. 3>cntt oon @ntleif)ungen

an ©raußenfterjenbe wirb in fo 3al)lreid)en fällen berietet, baß

Satteubad) 1
) mit 9icd)t fagen faun : „£effeutlid) waren alle ftirdjen*

bibliotljefen (b. I). mit (?infd)luß ber Älofterbüdjcreien) infofern,

ald it>re ^enutmng nid)t Icid)t oerfagt würbe/ $cn Öciftlidjen,

ben Welcljrten unb fpfiter ben gelehrten ©rurfern waren fie jeben«

fallö regelmäßig 3uganglid), unb anbere 33evölferungt%eife fonnten

bei biejen wiffenfdjaftlicfjen ^MbliotfjeFen überhaupt wenig in 33etrad)t

fommen. 2?ie ?lugeburger ^enebiftiuerbibliotl)cf 31t €t. Ulrid)

unb Slfra würbe, wie nad)3uwcifcn ift
4

), oon l'aicu oiel beultet;

am bem $a)eler Äartljduferflofter ift ein langet iHueleiljejournal

crfmlteu oon ber £ombtbliotl)cf in fünfter fagt Öa^U

') $Mirt)ergeti>erbe in Jübingon, 1880.

5
i> SUrgl. l)ier*n and) Ulli». «dniljj, (ireerpte a. ^rcsl. £tabtbiid>ern (2l«v

f. M. btjib. Vor\. 1871, pag. 1-2) ber Ijeroorbebt, baß häufig fintier in ben

9lad)laRbc?tinimungcn b. 15. Nsal)il). genannt werben.

») 2(briftn»ejen, 3. Aufl. 18!»«.

') ©attenbad), 3. Slnfl., pag. 587.

") 3?ernonUi (ütael. 3al)rb. 1805).
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mann^^aftlicfcfionimlö.Sö^^unbertScbcvmanufüriiJiffcnfc^aftlid)^

Arbeiten offen geftanbeu Ijabe, unb baäfelbe wirb oon ber grofeeu <|>rioat=

büdjerei SRubolfä oon Sauge in fünfter l
) unb beö fd)on erwähnten

33ifd)ofö ^o^anit oon Balberg in *Dtaiit3 berietet. Serfdjiebeue

Söibliot^efeit werben auäbrücflid), 3. %. fd)on oor ber (Srfinbung

beä 39udjbru(fö, alö öffentliche bc^eic^net, worüber u. a. Statten«

baä) 31t Dergleichen ift. 2)er beutlidjfte Semeitf aber bafür, bajj

bie 3>bee ber Dcffeutlidjfeit ben legten fttiten beä Mittelalter^ uid)t

merjr fremb war, liegt barin, bafj oiele Stifter unb ftörberer oon

58ibliotf)efcn eine allfeitige ober bod) möglidjft weitgeljenbe 33e*

nufeungSfrciljeit tu ifneu Seftamenten auäbebingen, fo bie fdjon

oben erwähnten 9ttf. Mafc in Midjelftabt unb 9ceiblmrt in Ulm,

ferner (Stefan £üfner, weldjer ber Jtirdje in bem <&tabtd)en Prettin

93üd)er oermadjt, ber tfianffurter Äanuengiefjer, ber baä Karmeliter'

floftcr befdjeuft, ber <&d)reinermeiftcr, ber an bie Jfanteuer $rater*

Gerrit £auö unb ©arten 311m ßweef oon 33üd)eranfd)affungeu ftiftet

u. a.
2
). Mögen alfo aud) ctiijelne &u€naf)men möglich unb wa^r*

fajeinlid) fein — beim cä gab ja feine ftaatlid)cn 23iblioU)cfcn

mit gleichartigen, fonbern nur Koiporattonäbibliotrjefcii mit Oer*

fdjiebenartigeu unb eigenmädjtigcn Sajjuugeu —
, fo ift bod) gewiß,

bafj jebem ©eleljrtcn in ber 9iarje unb in ber fterne 23üd)er*

fammluugen offeuftanben, 33üd)erfaimuluugen, in weldjen er ent*

Weber an £)rt unb ©teile bie meift au Stetten fjöngenben, auf

pulten liegeuben 23üd)er benufeen fouute, ober aud welchen er

eiii3elue $>erfe gegen ^>fanb entleihen burfte. 60 bie 3fegel. 2(uf

bie 2(bweid)uugeu unb überhaupt auf baä Wäljere ber 23ibliotf)cfiiJ»

unb tfeiljorgauifation ift t)ier nidjt weiter einzugeben, um fo weniger

alö manage Uuterfudjungeu barüber oorlicgeu
3
). 91ur mag Ijier

nod) erwähnt werben, bajj bie 2eil)frift häufig eine für unfere

begriffe recht lange war, e$ würben Seife auf eine fficil)c oon

$af)ren, ja auf ^ebeneijeit oerlieljcn, fo l)atte, um nur einen ftaU

l

) »af»tma«n, CWejtb. 3tftt>r. f. ©cfrf>. n. Ä. 1891, tf. SM. 114, refp. 88.)

l
) mt, jur Gfcjrf). bor off. 2Mbl. in Stfal. bis 1520 (.v»tft»rifrf»cö ;>al)r«

bud) I. 1880.)

*) u. a. ffiilfen, pag. 141» ff., SifnniM, pag. 32 ff., StfattciibaA a. n. £>.,

pag. «13 ff. „tfine Wbliotljef im Mittelalter" uon M. 3*. C.Wag. i. Vit. b

9ln-5l. 1849, *)l 132 -134» unb eine große Wenge oon -Notizen im Serap.

unb im 31nj. f. Eibl.
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31t nennen, 9ccud)lin einen ßober ber 33aSler Jkrthauferbibliou)ef

30 $at)re lang in Rauben *).

Aufjer biefeu grofjen 58ibliotf)cfen ftanben ben einzelnen ©c=

lehrten uatürlid) and) bie s4>rii)atbüd)crcicu ihrer Umgebung unb

iljvcö SöefauutenfrcifeS 3m Verfügung. 2?or allem bie «ftumauiften,

bie ftd) als eine grofjc Familie öon tfteunbeu betrachteten, tuaren

au ein gegenfcitiges Aushelfen mit 33üd)cru gemannt, eine (Sitte,

bie fd)öu bind) bas Ex-libris-Wotto ^irhjaimer*: „Sibi et

iimicis" beleuchtet wirb. Aber auch bie uid)tgelehrtcu Äreife bes

Abels unb ber Bürger pflegten paj auf biefe $ßcifc 31t unter-

ftüfcen. £as würbe als" felbftoerftäublid) angenommen werben

fönneu, wenn mau aud) nid)t dou mehreren beftimmten ftäflcii

biefer Art Äunbc hatte, öon beut fdjou »orljtn erwähnten Sdjrcibeu

beS £er3ogö dou Gleoe 3. 33., in welchem er feinem Neffen für bie

Ueberfcnbung eines iöudjeö banft unb il)iu feine ®egenbienfte an*

bietet
2
), ober oon bem 23er3eid)nis ber gräflid) Dettingenfdjen

SJüchcrei, tu meldjem 7 Seife alä ausgeliehen be3eichuet werben 3
),

0011 beut Anerbieten beS fd)Oit genannten i>üterid) oon 9ceid)ertS»

häufen, ber uad) Auf3Cthlung feiner 2)üd)er bie ^ogiu oon

Cefterreid) anrebet: „daraus was (Sud) gefalle bin id) euren gnabeu

al^eit willig raidjent 4)*, unb oon anbereu tfntleihungeu.

Alle bisherigen 23emerfungeu über bie £äuftgfeit unb (Srreid)»

barfeit ber fuütmittelalterlid)en 35üd)eifd)äjjc mögen lürfcnhaft fein

unb nid)t immer ber burd)fd)uittlid)en £ad)Iage geredjt werben.

6ie fönueu aber bod) öielleidjt 3eigen, baf) bie ^erhältniffe im

großen unb galten, weuigfieuS für bie belehrten, nid)t gerabe

nugünftig lagen. £aS wirb inbeffeu nod) bcutlidjcr, wenn mau
einen Ablief auf ben 3>nl)alt ber bamaligen 33üd)erfd>äfcc unb auf

bie 3)efd)affenl)eit ber bamaligen äi>i|fcufd)aft wirft, es ift alU

gemein befaunt, bafe bie mittelalterlidje 2Biffenfd)aft weniger barauf

ausging, bie unbefaunten Ziehungen unb M'fejnuäfjigfeiten auf

bem ©ebietc beS geiftigen unb bes Dcaturlebeus burd) freie ftorfcbuug

auf3iiflären, als bajj fie ihre Aufgabe barin erblirfte, bie fchon

erfaunte ^Baht'heit 31t üerftel)en unb fid) au3ueiguen. $ic großen

l

) ^emoulli (*a*l. Oafjrb. 1895, p. 81).

•) £icinf)au|'cii, ^riüatbriefc 1. 18!>y, paci. 43.

*) C«cntr..3M. f. »ibl. 18»2, pag. 484.

*) $ueUiu3, a. a. O., p. 277.
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theologifd)en Wahrheiten waren in ben biblifd)eu nnb 4>atriftifd)cn

6d)riften niebergelegt, bic philofophifcheu unb natu nt»
i ffen fc^a f t ( i d)eu

in ben Herfen ber griedjtfdjcit nnb vömifd>eu Genfer nnb ber alten

,ftird)enlchrer, bic ÜNedjtofätje in ben $üd)ern ber römifdjen nnb

ber großen mittelnlterlid)cn Juriften, mährenb bie ©efd)id)ttf*

|d)rcibuug mit ihrer oft uaioen Ätritiflofigfeit unb auegefprodjeuen

Vorliebe für alle* Jluefbotenhafte ber SMdjtuug unb Unterhaltung^

litteratur weit nätjcr ftaub al* ben eigentlichen 2i>iffenfd)aftcu. War
alfo eine 23ibliotf)ef im 23efi|* ber ^auptiäd)lid)|teu £d)riften ber

alten Deuter unb ber wid)tigften alten Äommentationolittcratur,

Dcrfiifltc fie über einige Dieter ,$um ßmerf beo fiateinftubtumä,

über einige (Shronifcn unb Seifpielfammlungeu 311m ßweef ber

sl>rebigtfompofitiou, ber Erbauung nnb ber Unterhaltung unb über

ein paar fonftige praftifchc £ülf*inittcl, fo war für ben weitaus

größten Seil alter ©elcljrten unb C4eiftlid)en au*reid)eub gefolgt.

Siefc fämmtlid)eu wcientlid)cn SMlbuugomittel fonuten fid) aber

in einer Sibliotljef oou einigen hunbert Folianten leidjt oereiuigt

finben, unb manche alten Kataloge tonnen bemeifen, baf? fie in

einzelnen aud) Heineren 33üd)ereien in ber Xljat oertretcu waren,

wenn man babei bie großen mittelalterlichen (rncnfloptfbien unb

£ummenwerfe fowie bie oielocrbreitctcn Grccrptenfammlungcn unb

^Ijreftomatljieu gebührenb in 3tnfd)lag bringt, bie einer Weihe oon

(.riu$elfd)riften gleichstehen ftnb.

2. Duo dtcforinationejcitalter.

$u ben bewegten ßeiten bee KJ. ^al)rl)iiubcrto nimmt aud)

baä gefammte !Öüd)erwejen ein oöllig ueräubertr* 9lu*fcf)cit an.

lluö mancherlei leid)tbegreiflid)eu ©rüuben. Die litterarijdje

i>robuftion tft tu beijpiellofer Weife im Wachfen begriffen,

Denn ber gewaltige .Mampf um ben neuen unb ben alten

erlauben brüeft ;aI)Uofen (belehrten nnb Ungelehrteu bie <8d)rcib=

feber in bie £anb, unb neue töutbcrfungen auf ber (Srbe unb

im Weltall, wie im iflereid) autifer Wiffcufd)aft unb Äultur be»

fdjaftigen bic ^[jautafie unb regen immerfort 311 neuer $enf»

arbeit an. Unb wie bie üeridjiebenen ßeitfragen in taufcubfad)cr

Weife fd)riftftel(eri)d) behaubelt unb beleuchtet werben, fo wirb

wieber jebe einzelne Iitterarifdje Prägung tauienbfach burch bic

junge, immer gcfd)äftige Dructfnnft ocroielfältigt unb fdjnett unb

für billige* Weib unter bae ^olt gebrad)t, in uicleu fällen aud)

Digitized by Google



Wcf(f)id)tc bei ^üAeriammluiigcn uub bes afödjcrbefifecS $eutfd)lanb*. 355

unter bie große ÜRaffe betf fyaubarbeitenben fBolU, bie lebhaftes

Jutereffe für bie geiftig*religiöfeu Streitfragen jeigt uub bei günftiger

i'age ber $Birtfd)aftd* uub 5Mlbungtfoerl)ältniffe im ftanbe ift, bic

Meinen Südjer uub 3>nicfbogcn 311 faufen unb 311 oerfteljen. Wan
wirb besljalb, ofyne f)ier im übrigen bie Verteilung oon 2id)t uub

Statten in bein ©cfammt^eitbilb unterfiidjeit 311 muffen, 0011

oorntjerein annehmen tonnen, bafj ber Vüdjerbefttj bee HJ. ^aljr*

f)iuibertö benjenigen bee auegefyeuben ^Mittelalter»* gaitj außer»

orbcut(id) au Umfang toie an 9)iannigfaltigfeit, bei ®elcljrten uub

iKcidjen roie bei Ungelefyrten uub Sinnen übertroffen Ijaben uiufj.

(Sine oollftänbige Uintoä^ung füljrt aber bao lt>. ^aijrfyuubert

auf bem ©ebiet beä öffentlichen uub forporatioen Sibliotfjefewefcuä

(jerbei. £cu £auptanftofj ba3u giebt bie Aufhebung ber Älöftcr

unb Stifter, alfo Derjenigen ^nftüutei mit melden bao" alte

Vibliotljeftfvoefen eigentlid) ftefyt unb fällt. ift eine ungeheure

9Raffe oon alten $anb* uub 5>rutffd)riften, bie bei biefem Veftfc

wcdjfel and Jageeliajt ge30geu mirb, wenn e$ aua) beu TOndjeu

t)icr uub bort nod) gelang, roertoolte Pergamente bei Seite 311

fajaffen unb oerborgeu 311 Ijalten. Vieleä oon beu 3)üd)crfd)ä
,

$en

gel)t bann aüerbingo balb in ben ftfmnifcfyen unb rcd)täunfid)ereu

ßciten ber Meligionöfampfe oerloren, burd) 5J?tflgefd)irf wie bind)

Sorglofigfeit, anberetf wirb al* mcrtloö, oerbäd)ttg ober tefeerifd)

oernidjtet unb oerfdjleubert Wit bem Meft, ber bann nod) im

Vefife ber ßanbeeljerren uub ber eii^elnen Stäbte oerbleibt, werben

nun Seil neue 33üd)ereien begrünbet, 311m Jeil bie nod) oor=

Imubencn alten Sammlungen üermefjrt. $\\ Vetrad)t fommen

l)ierbei bie jUrdjetis, Sd)itU uub Stabtbibliotljefeu fomie in manchen

fallen bie 33üd)ereieu ber dürften. 5Me folgenben Seiten »er«

fud)eu einige £>aten 3m &enn3eid)nung bei? Umfange unb ber

Vcbcutung biefer oerfdn'ebenen 23ibliotf)efen 3ujaiumen3uftetten.

2>ic k i r a) e u b i b l i 0 1 1) e f e n. 33ei ber gäu3lid)eu Unbebeuteubljcit

bed fird)lid)eu ^ibliotljeföroefenö ber (Gegenwart mirb man ftd) nur

fdjvoer baüon überzeugen mögen, bap oor ein paar 5af)rl)unbertcn

nod) auf biefem Webiet üiel $üd)tigeei unb VortreffUd)ce oorfmu beu

') Crinc fyer^lid^ointnerfdie 5>en>rbmnni u. 3- l-
r>*>- benimmt j.

SK
betr. bor Mlofterbüd)ereien: Tie unbraudibaven uub uberflüffiflen Rüther fallen

bei einzelnen Zentnern al* "JDiafulntur ucrfaitft uub für ba* Weib füllen

aubere flute ^üdjer anflejdjafft werben. (Mefterbhifl, Wejd). Wreifswalbs 1827.

paa- 179). 3,1 ät)iilid)er Seife würbe oft uerfal)ren.
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geroefen ift. SDie 33tbtiott)eföfraae befc^dfttgte bie neue Äirdje im

16. 3fcWunbcrt tu fyofyem tDJafje. <Sd)on gutfyer trat nad)brürflid)

für bie (£iurid)tuug oon 33üd)ereien chi, fo in beut Senbfdjreiben

au bie SBürgenneifter nub JWatäfjerren oont ^afyct 1524, wo er

ermahnt, „bafj man ftleifj uub Soften nid)t fpare, gute ßibrareien

ober $3üd)ert)äufer 31t oerfdjaffen, fouberlid) tu ben großen Stäbteu,

bie |o!d)ec< rooljl oermögen.* Uub in ben metften ßirdjenorbnungen

ber proteftautifdjeu Äirdje tt)irb ber 25ibltott)ef$augelegeuf)ett ge«

bad)t. (Sä ift baranf bereits im feiger für bie Sibltotfjcfö*

nriffeufdjaft, ^afyrg. 1846, fjingeroiefen, mo pag. XLVII bie be*

treffenben Stellen auö elf Äirdjenoibnungeu nad) ber 9lid)terfd)en

ftuogabe ber eoang. b. 16. ^aljrlj. abgebrutft ftnb. 2luö-

füfyrlidjer Rubelt neuerbingö D. JRablad) barüber im Ccutralblatt

f. <8ibl. :>a^rg. 1K<>5. &011 allen ^ü^rern in ber MeformaUoug*

bclueguug rebet 33ugeul)agen ber 33ibliotl)cfefad)e am eifrigfteu

baö SBort. ßr iuünfd)t in ber ^ommerfdjen ßird)euorbnuug, bajj

,mm emier «emelttfen Stab ernte gemeine l'iberie geljolben luerbe

oör be t*aruerö, ^>rebifer$, Sdjolmefterä uube Sdjolgefellen.* £ie

Äirdjeuorbnuug für Reffen 0. 5- 1537 jagt, ^SRan foll in allen

Stetten uub ©örffera nad) beö gemeinen Äafteucf »ermäßen, alle

uub ein nebeö jar ein 3eitlang für ein gulben, jmeu, bren ober

oier auffö f)öd)ft rechte gute nutslidje 33iblifd)e uub anbete bergleidjen

33üd)er, mie folid)ö ber Superintenbent befilljt, fauffen.' $u

üfjnlidjer SBeife äußern fid) and) aubre Äirajenorbnuugcn uub

5>ifttatiou0beftimmungeu
r

urie bei ftablad) u. a. be# wetteren

nad)3ulc|"eu ift. £>afj aber berartige 23eftimmungen uiajt nur auf beut

Rapier geftanben Imben, jeigt ebenfalls Mablad) burd) Slufjäljlmtg

einer 3ietl)c uou Äirdjeubibliotljcfcu bcö 1(5. ;>at)il)unbertö, bie er

inbeffen abfid)tlid) f 1113 Ijält uub bie in ber $fmt leidjt öermef)rt

werben tonnte l
). Wd)t blofj jaljlreidje fleiue Stäbte laffcit cä fid)

angelegen fein, $üd)ereien bei ben Mirdjen eiusurirfjten, foubern

aud) i>farrborfcr gelangen, meifteno bind) Stiftungen, in ben

Skfifc »on ä5üd)erfanuulnugeu. So taufte .fceinvid) oou ber ftffeburg

in alle Äirdjen feiner Dörfer bie „loiuoe £utf)cri*
a

i, .vxinrid) uub

2oren$ o. Jiroftgf begrüubeteu 1580 eine Äird)enbibliott)eF in beut

£>orfe aieleben a. b. Saale 3
), uub ebenfo seiajneten fid) bie

')
4

Urfll. 2(tm>eufe, a. a. C
') (5ur. toVitiiflOnlH'rg. ^^el^fV'it^cl II. 1">!*4, yag. 75.

s
) 3*rocnfe, pag. 4 je.
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©dmlenburge
1

,
bie SBiämarcFe', bie 9Jtünd)f)aufenö u. a. burd)

Stiftungen ober ©djeufuitgen auö 1
). %iix bie jUrdfye in Dettingen

Faufte bev bovtige ©raf im Anfang beö 17. Jafjrfjnnbcrtö eine

H>noatbibIiotf)eF an 2
).

SBaö bie ©rö&e biefer Äirdjenbibliotfjeten anbelangt, fo erhellt

auö mehreren flird)enorbnungen, in roeldjen bie Ittel bcr an*

3ufdjaffenbcn 33üd)er genannt werben, bajj man in Heineren OJe»

meinben 3iimeift mir ©ert barauf legte, etwa eine lateinifdje unb

eine beutfd)e 23tbel, bic <Sd)riften £utfjerä, bie Loci commuues oon

^Jfclandjtijon, beo Urbanu* SRfyeajuö 33üd)letu, toic man prebigen foll,

imb einige ätjnlidje iöüdjcr jufamineiijubrtngen. dagegen fdjretbcn

aber bie 5tird)enorbnungcn größerer trabte, roie 3. biejenige

für bie^tabt 23raitnfd)rocig u. % 1528 oor, bafo man bie 9öcrfc,

bic nid)t jebermann faufen fonnc, wie bie Sdjriften bc$ ?luguftiniu?,

Stmbvoftu^, ^ieronmiutö unb brgl. angaffen follc. Um etmaä

^eftimmterce übev ben bnvd)fd)nittltd)en Umfang ber alten

proteftantifdjen tfirdjenbibliotfjefen fagen 31t Fönnen, finb mol)l

bisher nid)t genug ^snoentar» ^ofiimente an bie £cffentlid)feit

ge3ogen. 2luefd)laggebeub waren überall bie Sdjcnfnngen bcr

©eiftlidjen unb ber (Memeinbeglieber unb oor allem aud) bie einer

3>farrttrdje jufallenbeu tiefte alter Älofterbüdjereten. 2)a3u fommt

aber ferner nod) bcr Umftaub in ^etrad)t, ob neben ber ,Uird)en=

büdjerei aud) £d)ul- unb 9fatebibliotl)efen befteljeu, ober ob au

einem §Drt bic Äird)cnbibliotl)ef ale ^aiiptfammluiig oon J)iat unb

©emeinbe unterhalten unb benufct mirb. iHllc biefe ^erljältniffc

mußten uatürlid) grofje ^erfdjiebcnljcitcn ber fird)lid)en 33üd)cr-

faminlungen fyerbeifüljrcn. 211$ feftftel)enb bavf mau aber anfefyen,

bafj wäfnenb beä 1 6. ^aljrljunbertä überall ein großer (*ifer oor»

fyanben mar, bic wid)tigften ©djriften bcr neuen £ef)re bei ben

.fttrd)en unb ^farrjjäufcrn 311 oereintgen, unb bafe befoubero bic

©eiftliajcn fclbft , üibem ftc ifyre eigenen S3üd)er in bic &ird)e

ftifteteu, fid) allerorten, nainentlid) aud) in ben fletuen ©emeiuben,

um bic 23ibliotf)cf3angelegenl)eit oerbient madjten; anbererfeitö ift

aber 31t beadjten, bafc bie tfird)enbüd)ereien feiten anbere ale tfjcolo»

flifd>c 3merfe oerfolgten, unb bafj eine grofje ^Injal)! bcrfelben nidjt

erljeblid) über bie elften Sdjeufungen f)inauöroud)3. 23ei ben Äircfjen

') MaMad). a. a. C
') .£tr}(t)iiifl III., pag. 187.

Sfltfdjrift für Ku(lurg«fd|id)tr- VII. 24
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ber größeren Stäbte gab ee moh,l an)"cf)nlid)e öüdjereien. 2lue ber

Marien bibliotfjef in ffloftoef i ft ein Katalog oom $af)re 1608 oor*

fyanben, bev ca. 620 Xitel auf3äl)lt
x
). 2ln bie 23ibIiotf>cf ber

9JJaricnftrd)c in £allc fdjenfte ber SRagiftrat bie i. 1616 ange*

fauftc Dieftelmaierfdje 2M'td)crinmmluug Don 3300 ^änben 2
), nnb ee

wirb bort im IG. 3<tf)rf)unbert Don ben Äan^cln 311 $üd)erfd)eufungen

aufgeforbert. Jn i'übecf werben 1620 bei $3egrüubuitg ber öffent*

Udjen ftäbtifd)en öibliotljef Don ber 9Jtarieufud)e 259, ^acobi=

firdjt 221, Don St. s
}>etri 38, St. Slegibien 175 nnb St. tfatfjariuen

187 2Berfe abgegeben, mo^u bann n. a. noaj 21J) :föerfe aue 3Wei

alten $lofterbüd)ereien famen 3
). ^n ber Kieler 9lifolai*jUrd)e

finb 11111 bie ÜJlitte beö 17. ^afyrljunberte ca. 200 iöänbe oor*

Rauben. 4
) *Dtand)C äljnliaje £>aten laffen fid) gewifj nod) Ijier nnb

bort auffinben, nnb man ift oielleid)t bered)tigt, Derartige 3al)lcn

bei ben größeren Stäbten im allgemeinen 311 Dermnten; ee barf

aber bod) nidjt uncrw&ljnt bleiben, bafc aud) ungüuftig* $äUe oor=

fommen, wie bcifpielorocifc in (Sijcnad), wo nad) £ir|*d)inge An-

gaben bie .§attptftrd)e bie 15VHJ nur eine Slgenbe nnb ein 9kuee

Seftament befa^ nnb bann erft ftd> weiterer $üd)eiid)enfungen

31t erfreuen l)atte •'•). Hber Gf i|*cnad) Ijatte bereite eine ©nmnaftal«

bibliotljef, nnb wie fajou erwähnt, mar bieroeilcu bie Sorgfalt ber

($emetnbe nnb and) ber Gkiftlidjen auf Soften ber &ird)enbüdj)creien

meljr ben bereite anbermeitig beftefyeuben 3Mbliot()cfcn jugeweubet.

'^n ben fatl)olifd)en Öegeuben £eutfd)lanbe würben bie im

001 igen ilapttel ffixierten .Hirdjen* unb iUofterbibliotljefeu jitmeift

erhalten unb bejoubere gegen (*nbe bee 16. ^aljrljunberte in ber

3eit bee ijefuitiemue unb ber eifrigen Gegenreformation 3. X.

anjeljulid) Dermel)it.
6
j

Tic Jef uiten waren ee aud), bie bae fatt)olifa)c, befonbere bae

l)öl)ere Sd)ulwefeu 311 großer 23lnte bradjten. Sic Dei lamuten niemale

bei beu Dielen ueugegrüubcteu ^atctn jaulen 35üd)creicn

') aWfi-r. b. Noit. Uniö..**ibl.

?
) Miiautl) (rcray. 1817, pafl. 370 ff.).

*) Xcccfe, Tie off. SHbl. in viibaf. 3.^1. im. pag. n.

4
l ?)Iatjcn, WefdV b. Miel. Uni». WM. isi;_».

*) a. n. C. I. pa«. 119.

*) i>ri\l. l)icr lu'jpnber* Mc intcroffanten »on .ötpler mitgeteilten

Matalpgo bor ermliinbii'rfien £U\bV u. £prffird>en in ber ^Jtfrtir- f. Meid»,

tfriitl. 1S71 pa. 407.
ff.
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ein3uric^ten, bie in ben meiften fällen red)t bebeutenb gcwefen 311

fein feinen. Slbcr and) in bcn proteftantijdjen gänbera war man
überall eifrig babei, tüdjtige Sdjulen inö £ebeu 311 rufen, unb

aud) I)icr wufjte man bte 33ebeutung einiger 33üd)eroorrätc für Daö

Webeirjen ber 2lnftaltcn 31t fdjäfcen. Ron Dielen biefer alten

Gtymnaften ift eä befannt, bafj fie Sibliotfjefen befafjen. £>ao

reid)f)altige „Skrjeidniiä $eutfdjcr Sd)itlbtbliotl)efen* im tReucn

Slnjeiger f. 23ibl. 18(>9 giebt allerbingä nur wenige f)terl)er gc*

Ijörige ©rfinbungöjafyrc an, aber Sajwenfe bringt bereitö über

40 Slnftalten, bie bcftiinint im ffleformationajeitalter über 23üd)ercieu

oerfügten, unb bei ebenfo Dielen laffeu bie 'Jtoti^en Sdjmeufc'tf bie=

fclbe ©rünbungejeit oermuten. £aö fdjeint nun nid)t Diel fagen

311 wollen, wenn man bamit bie Wcfaimnt3al)l ber bamaligen

l'ateinfdjulen , bie #r. Otto 1
) auf ca. 1500 augiebt, ocrglcidjt.

Slber ee ift 3U bebenfeu, bafe bie ßal)l jener Sdjulbibliotfyefen

fdjon jejjt auf ©runb ber Dorfjanbenen Sd)ulgejd)id)ten bebeutenb

oermel)rt werben föuute, unb bajj aubererfeite in ben meiften

fallen wofy( nid)t Diel 2tnft)ebenö Don bcn Heineren Sammlungen

gemad)t worbeu ift, fo baß bie Quellen barüber nidjti? ansagen.

Sind) ber Umftanb, bafj bei einer ©nmnaftalbibltotljef erft ein ^aljr

unfereo ober bc$ Dorigcn ^afyrfyunbertö ale ©ninbuug^jeit an*

gegeben wirb, ift uiajt immer ein iteweio bafür, bafj einer folgen

xUnftalt früher jeglid)c 33üd)crDorräte gemangelt Ijätten. Sülerbingö

l)iug bie iöegrünbung dou 3Mid)creieu bei ben Sdjulen fowoljl wie

bei ben Äirdjeu, foweit niajt 23üd)erDorräte autf ben aufgehobenen

tölöftetn 311 (Gebote ftauben, in elfter £inic üou ber Sdjenfungeluft

ber ®emeiubemitglteber ab; aber ee wirb aus Dem 16. unb

17. $al)rrjitnbert oou fo gafylreidjen freiwilligen ßumenbnngeu

biefer 2lrt, befonberd aud) Don Seiten ber Sdjulreftoren unb

Sdjulfollegcn, berichtet, bafj mau ge3Wungeu ift, bie SBibliotljeftf»

oerl)ältniffe ber bamaligen Ijötjeren Sdjulen ald burdjweg güuftige

au3ufel)eu. Unter ber @infd)rünfung, bafj bie uod) fonft an einem

£rte erJftierenben £ird)en=, Stabt- ober UuiDerfitätebibliotljefcu

eine Sd)ulbüd)erei mef)r ober weniger überflüfftg madjteu, fanu

man mofyl annehmen, bafe bie Sdjulen ber größeren Stäbte jumeift

mit uid)t Diel geringeren Sammlungen auägcftattet waren, altf

etwa baö Waricuftiftgnmnafium in Stettin, Don bem bcridjtet

') SDcr btjcf). ^ürflcritanb it. b. btfrf). ^ürcjeriifjule. 1871.

24*
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roirb
1

), baß cö i. 3. 1590 320 iöänbe unb Gl .^anbfc^rtftcn

unb i. % 1646 ca. 37(X) Öänbe bcfcffeii Ijabe, ober ba$ (Simnuafium

in £ornbad) (ßroeibrücfcu), oon bem ein Stojcicfyntö beö ^afyred

1577 mit 881 Hummern oorfyanben ift
2
), ober bie Slltenburger

£ateinfd)ule, bie 1543 in ben 33eftfe oon einigen Sintbert &Iofter=

bücfyeru gelangte 3
).

ßu ben mittelalterlichen Uuioerfttätöbibliotfjefen fommen

toärjrcnb beö 16. 3(*f)ri)uiibertö meift gleichzeitig mit ben nett*

gegrünbeten Unioerfttäten aud) neue ^ibliotljefen l)ht3ii. Wittenberg,

• tfranffurt a. D., Harburg, Äönigöberg, ^ena, Jperborn 4
), £elmftcbt,

(gießen gelangen früf)3eitig tcilö burdj ©unft ber dürften,

teilö bnrd) prioate £d)enfungen unb burd) ßwueitbung alter

Älofterbftdjereien in ben 33efi{j oon 23ibliotb,efen
s
), bie allerbingä

toäfjrenb bee 16. Safjrijunbertö im allgemeinen oon mäßigem Um-

fang geblieben 3U fein |d)einen. $011 mäßigem Umfang finb aud)

bie meiften älteren afabcmifdjen 35üa)ereien, namentlid) in ben

erften 3>*ir)v5cl)iitcii nad) Seginn ber Äirdjenrefonnation , bie mit

tyren moralifdjeu unb loirtfcfyaftlidjeu Umioaljungcu ebeufo feljr

an ben ©runbmaueru ber alten flerifalen Unioerfitätöinftitute roic

an bem alten Siffenfdjaftöbau felbft rüttelte. $ft eä bod) all*

gemein befanur, baß mehrere jener Unioerfitäten bamalö nur nod)

ein (&d)attenbafein lebten, unb baß manage bem Untergang nalje

waren. 2lud) bie Sibliotfyefeoerljältniffc tjebeu ftd) im allgemeinen

erft mieber mit bem (^efammt^uftanb ber einzelnen Unioerfitäten •).

2)er bebeuteubften ibibltottjefen erfreute fid) im Steformatione*

3citalter bie UniDcrfität»V»eibelberg; bie bortige Bibliotheca palatiua,

ein Werf ber miffenfa^aftliebenben Äurfürfteu, mar toeltberüljmt

unb 30g mit ifjven mehreren taufenb 33änben unb .'panbfdjtifteu

3at)licid)e ©eleljrte nad) ber 9iecfarftabt , bi* fte 311 Anfang bee

breißigjäljrigcn Äriegcö ben fiegreidjen tfctnben in bie £änbe fiel

unb uad) fRom gefdjafft mürbe 7
). 3» ©rfurt mürbe bie Uniöerfitäte»

') *<ci)rmami. (^alt. £tubien. 189$. pag. 202) 3Me l)aiiptfad)lid> ben

Jmecfcit bes $iibagogiunift bienenbe SJüdjeret beftnbet fid) in ber D?aricnfircf)f

U. Wirb als bibliotlu-ai publica ad aedeni divae Virginia bcjcidjnct.

*) ^uttinaim, Wefd). b. (Mmmi.-^ibl. in jweibrurf. 1898. pag. 18.

*) Wcncr, in'rj. b. Wnmn. $Mbl. 3Utenburg. fßrogr. 1802.

•) C*iitl)ält i. 3 1(507 984 -Bah, orgl. v. b. Vinbe. (3I113. f. 5Hibl. 1881, 23).

*) Wrgl. n. a. «ttjiwtfitfe.

•) Strgl. .sUcmm. pag. 45 u. 82 ff.

') Hilfen a. a. O.
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1

bibliotfjef in ben fahren 1510 unb 1525 311m gröfjten £eil 3er-

ftört, bie Tübinger murbc 1534 ein föaub ber flammen; erfterc

erholte fid) überbauet nicht tvieber, foäfjrenb lefctere in bcn Seftfe

einiger menig umfangreicher ftlofterbüd)ercien gelangte unb bann

i. 3. 1583 buref) bie (Stiftung beä $rofefforä gubw. ©remvv um
2600 33cmbe vermehrt murbc 1

)- 3" 2eip3ig entftanb i. 3. 1543

neben ben Heineren ftafultdtö» unb floHegfammlungeu eine eigentliche

UmverfUätSbibliothcf, ber balb barauf auö »ergebenen Älofter*

biietjereien 1500 £anbfd)riften unb 4000 Söäitbe ©rucffdjriften 311»

fielen
2
). Uubebeutenb feinen bie SibliotheFen in »1113, Srier

unb and) Äoln gewefen 31t fein; in 3ngolftabt erfolgte eine ftärfere

Vermehrung erft gegen Grube biefeö 3citvaume^, in #reiburg erft

im 18. Jatfrljunbert. £>ie Uuiocrfttfit 33afel r)at i. 3. 1583 nach

Einverleibung einiger Älofterbüdjcrcien 1400 söcutbe unb gelangt

1590 in bcn üöeftfc ber 2100 Sänbe ftarfen ßarthduferbibliotfjef *).

3u JRoftocf unb ©reif&valb gingen bie alten gaFultätöfammlungen

tväljrenb ber fird)ltd)en ©irren verloren; ©reiföroalb erhielt erft

feit 1604 roieber eine 23ittf)erei, nadjbem bie Univerftt&t mit einem

3Bittenberger 3Mid)hänbler einen £ieferuugövertrag um 2000 (Bulben

abgcfd)loffeu hatte
4
); in 3Ro[torf begann mau ein vaar 3ar)i'3ehnte

früher roieber 311 fammeln, fo bajj bie p^ilofopljifa^e tyafttltdt i. 3-

159(> etma 540 33ünbe il)r eigen nennen tonnte*); 1(50(5 gelangte

fie in ben 33efi{$ eineä Kapitale von 2400 (Bulben, batf ber @tubiofuä

% (Saletiiuö vermachte. 2lucf) anbere Unioer|ltätöbibliothcfen er*

freuten ftd) ähnlicher Stiftungen 8
).

3u ben Äircb,en> unb «<f)ulbibliou)efcn, bie bao Deformation**

3eitaltcr überall 311m Wilsen weiterer Greife neufefmf ober erweiterte,

treten noch bie (Stabtbibliotfjefen ^11311, roeld)c, hervorgegangen ^

autf alten Datebüdjereien ober auä Legaten ober Alofterbeftauben,

ebenfalle in hohem *Dcaafje bcn ßharaftcr ber £effeutltd)feit trugen

M 2 tälin a. a. C pag. 64.

!
) «cfnoenfe, pag. 221.

s
) .peuöler a. a. O.

')
v4?erlbac^ a. a. 0. pag. 6.

•) Si)d)jen a. a. £). pag. !>. — daneben gab es noch einige anbere

afabcmifit)c Sammlungen, fo befttmmt 11. a. ber Stifter, ber bie »Kegentie

.nun »Koten tföwen lSH» roieber aufrichtet, bafc für 1<K) ft. WtaVr „jur nötigen

yibreu" angegafft werben foüen <Nojt. (itroaS 1738, pag. 64'i).

°) Jürgl. Mcnun pag. 82 ff.
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unb 311m minbcftcn ben wiffenfd)aftlich ^ntcrcffiertcu ftetö 311=

gäuglid) waren. Sic waren nicht feiten bei einer &ird)c ober bei

einer S?atcinfd)ule untergebracht, unterfcheiben fid) nad) ßwecf unb

ßufammenfckung pmeift wenig oon jenen anbereu Sammlungen

unb wechselten öftere ober trugen aud) gleid)}eitig bic Bezeichnung

Stabt*, Äirdjen» ober Önmnafialbibliothcf.

3Bic oerbreitet berartige im Bcfifc bcr Stabt befinbliche

Büchereien waren, mag bie folgeube natürlich feincemeg^ oolU

ftänbigc l'ifte
1

) $eigen, bei ber es fid) nur um eigentliche Stabt*

bibliotl)cfen unb nid)t um bie oiel häufiger oorfommenben, weniger

öffentlichen Sftatebiichereien hanbelt. i$n 3Hagbeburg bciajj bie

Stabt feit 1 5*J'> bie Bücherei betf &uguftinerflofterö, bie im Stabt--

J gnmnaftum aufgeteilt unb oor^ugeweife alc Stabtbibliothef benutzt

würbe. £ie i'iubaucr ftäbtifdje Büd)erci würbe 1528 mit ben

Beftäubcn bee bortigeu Bcnfüfccrfloftcrtf begrünbet. 3" &>crnigerobe

würbe 1533 au einem i'ofal für eine „Lihraria pro re publica

et communi bcmo u
gebaut'2). $\i ben nachmale berühmten

Stabtbibliothofcn in Slugeburg 3
) unb Dürnberg 4

) würbe 1537

unb 1538 mit ben Büchereien aufgehobener Älöftev ber (taub

gelegt. 5» Äömgeberg giebt ein Bermächtnie beö Pfarren*

Johann v]>olianber oon ca. MO Rauben (i. >>. 1541) bic

l Beranlaffung zur Begrünbung einer ftäbtifd)en Bibliotl)cf
(

bie

fid) balb anberer größerer Sd)cnfungcn $u erfreuen I>at. £ie

in ^Rothenburg a. I. 155!) 00m Äonfiftorium begrünbete Samm*
hing wirb alt? Rihliotlieea reipublieae Koteuhtirgensis bezeichnet.

£ie l'iineburger Stabtbibliothef batiert uom $af)te 1555. ;>n Taliban

eriftiert eine ftäbtifdje Bücherei feit 15(i!>, ben Stamm bilbet batf

Bermüd)tnio eine* (tyeiftlichen, bao burd) Sammlungen oon ©elb unb

Büd)erbeittägcn fortbauerub anfehulid) oermcl)tt würbe. Jn .$ciU

bronn würbe 1575, in Schwab, öall 15!)2 eine Stabtbibliothef

augelogt. Ter Stabt ranzig fiel 1582 eine Sdjeufuug 311 jur

') ^dnvctife a. a. C
J

)
0".

x%arob« (3lfitiv. b. öar^er. -'7, \$'M).

*) Vx#\. [Iii. ti:l)itn\OV| ('utiilt^us Bibl. reipuhl. Aiifrtistutiuo.

bei ivflon .'>:;*k oiiunmcrii nnb eine weit im'tierc von £dn-ifteit

anffiiljrt (IiuuMt nnb ca. l."><x» alö tljcol., n<n> al* hitt., je -l*x> als jni.,

nn^., -':'>(> al* tnatl)., l"»o als rljoi., bie übrige» als ]}\)'\\o\.

anunm., poet. :c. bezeichnet.)

') Siimuigc in Wmibera aücibtncjs )A)on im 15. ^aljrljunbcrf, »crgl. üben.
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33egrünbung einer f)an:pt|äcf)lid) ben .Bwecfcn beö ©nmnaftumS

bienenben :)iatöbibliott)ef
(

»eitere bebeutenbe 2>ermäd)tuiffe itub

23üd)eranfäufe folgten balb. £>ie (Slbinger Stabt* ober ©rjmnafial*

bibliothef würbe 1601 begrüubet unb ebenfalls in ben nächften

fahren beträchtlich oermehrt. 3" Hamburg gab eö feit ber @in*

führnng ber Deformation eine 33üd)erfammluug, bie im Johannenm

untergebracht war unb 1648 als* „ gemeine 23ibliothef" be3eicfmet

mürbe, ßübeef errichtet mit £ülfe oerfcrn'ebener Kirchen* unb

5Uofterbnd)ereicu i. 3- 1620 eine öffentliche Stabtbibliothef, bie gleich

311 Anfang gegen 1500 üßänbc aufjumeifen \)at. (Jine bebeutenbe

fttate= unb C^nmnafialbibliothef hat ßmiefau im 16. 3a^h ll"bert
#

weiter finb ftdbtifcf)c 2Mid)ereieu in 6d)lcttftabt , wo Veatutf

Mhenanutf (-j- 1547) ca. 500 33äube Dermadjt, in Vrcelau, in

ber alten f)ieic^eftabt Ucberliugen, in Stralfunb, wo bcr 9iat bie

142 33änbe beö 3ad). rrtrjuö (f 1579) rauft, unb an otelcn

auberen Crten, in welchen fte entweber atö eigentliche Stabt*

bibliothefeu mehr ober weniger beftimmt nachjuweifen finb, ober

wo fie unter bcr 33c3cid)nung fRatfr, SdjuU ober Äirdjenbibliothefcu

biefelbe Stellung unb Aufgabe haben.

G*tuc ftrenge Auecinanberhaltung ber oerjd)iebcnen Vibliothcfe*

arten tft, wie fchon mehrfach erwähnt würbe, Weber .^wertmäßig nod)

überhaupt möglid). Angelegenheiten ber einzelnen (Memciubcn finb

bie meiften Vibliotljefeiufritute infofern, ale bae Verfüguu gerecht bei

ben Dbrigfciten liegt, bagegen tft bie 33egrüubung unb Vermehrung

ber Sammlungen überall in elfter t'iuie Sadje oou ^riuateu, bie

33üd)er= ober ®elb--8d)cufuugen machen. 9?ur in ben mohll)abcubcu

Stäbtcn erfolgt and) oon Seiten ber Vererben zuweilen eine plau=

mäfnge Vermehrung ber 33ibliothefen, währenb fleinere $emeinben oft

jahrzehntelang uid)t über bie erfte Sdjenfung hinauefommen. Sinb

befoubere .ftayitalftiftungen 31t gunften ber Süd)creien uorhaubcu,

wae l)icr unb ba auch in fleinen Stäbten ber ?vall ift, fo tft wohl

eine georbnete Jnftaubhaltung unb Erweiterung möglid), auberu*

falle tft man auf mef)r ober weniger zufällige ßnwetibungeu Einzelner

üiigcwiejcn, ßuwcnbuugen, bie aue eigenem Antrieb erfolgen, ober

bie nach Aufforberuug feitene ber Viirgermeifter, Weiftlichen unb

Sd)ulreftoren oon ben bürgern gemacht werben, Sd)cufungen

weiter, 31t weldjeu an manchen £)rteu, befoubere im 17. unb 18.

Csa()r()uubert, bie ucuangeftellteu Beamten oerpflidjtet finb, ober 31t

welchen fid) bie Autoren oerpflid)tet galten , bie ihre eigenen
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(Schriften ben DktäfoHegien bebicteren. 2)ie leerere Sitte war bc*

fanntlid) im IG. :$af)i1)unbert eine außerordentlich oerbreitete, unb

eä fleht feft, baft auf biefe SBeife nid)t feiten aud) Heinere Stäbte,

natürlich gegen iljr gutee ©clb, in ben 33cff^ Don allerlei Schriften

gelangten, worauf u. a. ßefd) in feiner 0efd)icf)te beö Seidniger

Sd)ulwefcne f)iuroeift
r
wenn er jagt, bafj bem bortigen 9iat „eine

5Kcnge oon Schriften oon ©eiftlicben, Seffern
,

diatöperionen,

Stubenten etc. ber näheren unb weiteren Umgebung bebiciert unb

überbracht mürben/

SDeffentlid) waren alle biefe 33ibliotl)efen ber ffieformatioiu^eit

{ebenfalls in bem Sinne, bafj ben ®ciftlid)eu, iNateberrn, &er$ten,

Schulmännern unb jebem, ber fonft miffeufd)aftlid)eo Jntereffe Ijatte,

bie Benufeung leidjt freigeftellt würbe (Gewöhnlich waren mehrere

oon ben weltlichen nub geiftlidjen Beamten ber Stabt, nadjbem

fte einen Gib gefdjworcn hatten, im Scfife oon befonberen Sdjlüffcln

51t ber Bücherei, inebefonbere bitten bie Unioerfitäteboccnreu auf

biefe 3Beije überall freien Antritt 311 ben afabemifd)cu Sammlungen.

Unter ben prioaten Büchereien bco 16. 3ial)rr)uuberiä ftcljen

bie fürftltd)cu oben an, einmal ir>rcö Umfangü wegen unb bann

aud) wegen bei? Umftanbe, bap fte nidjt feiten fd)on ben (5()avafter

oon ntefjr ober weniger öffentlichen Sammlungen annehmen, wie

in £eibclberg, Wittenberg, Alönigöberg u. a. dtejtben^ftctbten. 2lud)

bie &u3ar)( biefer Büchereien ift eine fcljr beträd)tlid)e. ®eun in

einer ßeit, wo baö 3lnfcl)en unb bie sD{ad)tftcIlung ber beutfehen

dürften ftarf im 3\tad)fen begriffen ift, in einer ßeit, wo bie

t'anbeeberren fid) mehr unb mehr mit gebilbeten Staatsmännern

unb Jnriften 31t umgeben pflegen, wo fte oielfad) miffcufd)aftlid)ee

ober bod) tbcologifd)eo ^utcreffe nub meiftene Sinn für allerlei

Vuruc: unb Maritätcu-Sammluiigcu haben, feljlt wol)l fauni an

irgenb einem ber auberthalbhuubert fürftlichcn unb gräflid)en .ftöfe

eine Bücherei, wenngleich nidjt immer oon eigeutlidjen BibliotlKfcn

mit befonberen Zäunten unb geordneter Verwaltung bie 9iebe fein

fann. T'od) wirb bao letztere im Vaufe bee 16. unb 17. $abr»

hunderte überall angeftrebt unb in ben weiften fallen erreicht.

ift beefjalb bie gifte ber bat)in gehörigen Writnbnngejabrc fürftlid)er

') ^iviiH'ilcn rinM ful) t>ie JVuunmmtfl, baf, bie Mat*bu<1)eveicn nur

ben ftäMifttjcit Beamten, bie £i1utlbiblti>tln-tVn nur ben vcljiern unb Weift-

lidKit ^iifläiiglüi) fein follten; rubere bedürfen einer fpecteUen iSrloubniö.
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SMbliotrjefen , nue jie jumetft burd) bie Sfmtfadje geregelter 9Jn*

föaffuugei* unb 21 u fftc tlnnge»erl)äU 11 i ffe fijiert »erben nnb wie jie

bei Sdjmenfe nnb an anberen Urteil leicht 31t ermitteln ftnb, nid)t

Diel fleiner alö bie 9?eif)e ber bamaligen SRcflben^en unb 2anbe$=

Herren felbft.

#ier mögen nur einige 33emerfuugeu über bie bebeuteuberen

Sammlungen unb über fold)c, bei beneu ©cnauereä über bie (Mröjje

befannt ift, ^>lafe fiuben. £ie berüljmte 33ibliotf)eca $alattna tu

.speibelberg ift oben fd)on meljrfad) ermähnt roorben. $>ic fpätcr

nidjt minber berühmte sBolfenbütteler 23ibItotl)ef mar mäfnenb

ber 3at)re 1560 unb 1614 oon ben betben miffeufajaftlid) jefvr

intereffierten ^er^ogen auf über 5000 23änbe unb etma 15000

«Schriften gebracht morben 1
). 2Heljrere taufenb 33änbc Ijattc audj

bie grdflid) @tolbergifd)e S3üd)erei in S&emigerobe um 1600 auf*

3UU)eifen
2
). £er3og ©eorg III. Don 5lnt)alt, bcr 1553 ftarb, t)attc

eine ftattlidje 33iid)crci in £effau 3ufammen gebraut 3
), ^riebrid)

ber Söcife legte 1502 auf bem 2öittenberger Sd)lofc eine Sammlung

an, bie, alö fte im $al)re 1548 uad) %tna überführt tourbe, 3132

Söäube ftarf mar; 31t ifyrer il*ermef)ruug waren iäljrltd) 100 (Bulben

beftimmt, unb feit 1514 fyatte fic ben Cfjarafter einer öffentlichen

Söibliotljef *). £ie 33üd)erfammluug, 311 melajer ber Äurfürft Sluguft

üon Sadifcn 1556 in sSnnaberg ben ©runb gelegt fmtte, beftaub

i. 3- 1^74 aue 17*21 unb 1580 auä 2354 33änbcu unb mürbe

u. a. 1585) um bie 3312 $krfe ber Don jBcrtbern'fdjen 33ibliotl)ef

oermeljrt 5
). 6iu eifriger Sammler mar 3orjann 2llbred)t oon

9Kecflenbmg , ber u. a. ben ganzen ©üdjerbeftanb einer ftranf*

furter 3?ua)l)önblermittme i. 3- 1552 faufte^; cbeuio fein SBruber

^erpg Ulvict) uon ©üftrom. (Sine foftbarc Sammlung befaß £>er3og

ßljrifttan oon &>ürtemberg "). s))iüud)en forgten mehrere Apcr.jöge

eifrig für bie Sibliotrjcf. Unb fo lief;en fid) nod) oiele anbere dürften

aufjäljlen, bie lebhaftes ^ntereffe für if)ie 33üa)creien Ratten, forool)l

auö ben regiereubeu .^äufern roie auä ben fürftlidjeu Seitenlinien*).

') 2d)öncmaiiH. (3erap. 1843. pag. 81.)

') 9totij im £erap. 1856, pag. 41.

') 2(t)tt»cnfe. pag. 85.

*) (Sbert, pag. 17.

&
) (Sbert, pag. 25 ff.

•| $»d)fen a. a. C pag. 20.

7
I Mlüpfel, $efd). b. Unit). Jiibmg. l.s Ii», pag. um;.

") ürgl. 3. 35. (Sbert a.a.C, bcr über mehrere 9Jad)laffe biefet Slrt berietet.
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Slndj in ben Dielen freien .fterrfdjaften nnb bei bent übrigen

begüterten 3lbcl laffen fid) oft ftattlidje 33üd)erfammlungeu nad)*

loeifen. ©pangenberg fagt in feinem 2lbelefptcgel : „@ä toirb fonft

l)in unb toiber etlicher 2>eutfdjen Dom 2lbel gebad)t, itjrc^ fleifteä

falben, in et^eugung guter 23üct)er, alö fonberlid) Dom ®eenero

(in praef. sitae bibliothecae) bee Seonfyart 3?ecfen Don 23ccfen=

ftein, nnb Dom $Rattf)ejto bcö Don Conrife, baft jie Diel anff gnte

33nd)ev gcroanbt, roic benn audj ber (£ra£miu< "Dictoftetter, genannt

Stürmer k. (So Ijabe ia) felbft etlidje Dom 2lbel gefanbt, bie

für fid) felbft 3iemlid) ftabtlidjc 33ibliotf)efen gi^enget, alö ftriebr.

2Ubred)t Don ^effeburg, £ber*€a)ultf)etfj betf 33rürfen (ftericfyte 31t

Sürkbnrg, melier bod) gemeiniglid) eitel bentfdje, aber awjerlefene

Sitdjer gefjabt. $te\\\ Slnbrefj Don 9Kct;enborff anff Ummenborff,

^ermann Stbolf 3iietl)efel. 2lber toeit aber biefelbigen ^ranfe Don

^omöborff mit eitel auöerlefenen .^»iftorien nnb anbereit fdjönen

2M'id)ern in Sateimföer, $>entfd)er, ftranfeöfifdjer nnb ^tatienifc^cr

£prad)en. Unb bereit ftnb ot)ite 3tociffel mol mefyr r)in nnb miber,

fo mir nid)t befanbt, bie gerinnen lobenöroettt) , nnb ein gnt

toerrt' baran traut, fo fte iljren ^farrljerrn nnb (Scfmlmeiftcrit 311

folgen iren S3ibliotl)efcn and) einen ßutritt gönnen.* 3m SBefifc

tüd)tiger 58üd)ereten toaren ferner 3. 23. bie abiigen Familien ber

©ommerfelbe in ecfylefien
1

), ber iHloenelebcn, ber Jvreifyerren Don

^riefen nnb :J?oetf)a n. a.
2
). $>er gelehrte Öraf .peinrid) Don

ftan&au, ber Don löi'ß— 13i>s lebte, brachte ca. 6300 23änbe 311*

fammen *). £te Dorfjin crroäfjnte $krtl)crnfd)c 3Mb(iotb,ef auf

Sd)Io{j Beichlingen ^d^Itc im 3af)re 15*8 3312 *>erfc 4
). ®cr

Alan^ler Don £ieftelmcier hinterließ im ^saljre 1(516 ca. 3300

Stäube 5
), Ifjomae Don Sifycbiger, ber im Jaljre 1576 ftarb, l)atte

17 000 (Mnlben für feine SBiidjer* unb Aunftfammluttg au*»

gegeben '')•

Gc ift felbftDerftfinblid), baft 33ibltotl)cfen Dom Umfang ber

cbt'itgnianntcn 51t ben Ülnonarmtcn gehören. 3ie mögen bie

obere Wven^c marfieren, iDäl)icnb bie nid)t feltenen WadjlajjDeqciay

') Miefma., Woj<f). b. 3taMbtbl. in tobem t8'.»4. p. 7.

'-) ii1m>cutv p. 31() etc.

V> *4>i>ffclt. (M\d)t. f. Wffil). ^ilileoiu. .öoM't. XI. 1881. p. ll>\)

l

l
Lvluut a. a. C paiv 30.

*j Mnautl). (3 aap. 18 17, paa.. 371.)

") Weiaebaitr. («evap. 18'»7, paß. 372.)
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niffe abiiger 33urgbefi{jer, bie feinerlei ^intoeis auf vorfyanbcne

23üa)erüorräte enthalten, ba* entgegengefejjtc ßytrem oor Singen

führen. SDajroifcrjeu liegt bie grofje, freiließ uicr>t beftimmbare 1

2Ut}al)l berjenigen öom Slbel, bic nid)t in'el über ein i^utjeub

39üd)er bejahen, wie ber f)ieid)öfreir)err pumptet üon Saltram in

SRotroeil
1
), ober mie bie im ©erapeum 18(13 2

) genannten öfter*

reid)ifd)eu ©bedeute, oon benen ber eine 84 meift tfjcologifdje unb

gefd)td)tUd)e, ber anberc 14 2Kid)er im 33efife r)attc
n
) t

ober nrie ^

#an$ £anbfd)abt, ber gelegentlich oon ftcr> fagt
(

ba§ er alle

Sdjriften gutyerö unb fonft allerlei tf)eologifd)e Skrfe befifee*).
j

3>cm bcgi'itcrteH ?lbel fteljeu bic ^atri^icr unb bie too()lr)abcn=

ben ©clefjrten unb $eiftlid)eu nat)c. Sie befifceu ,511m Seil

23iid)crfammlungcn, bic meitfjin befannt unb berühmt finb. $or

allem werben bic 23nd)ereicn ber ftugger »on ben ßeitgenonen

gepriefen. Slnton ftugger fammelte eine ber bebeuteubften 23iblio=

tiefen bamaligcr ßeit, Ulricr) naljm einen $ud)brucfer, ben be=

rühmten £cinrid) Stepf)anu$, in feine £ieufte, #anö 3afob tfiigger

brad)te feine Sammlung auf 15000 Stürf 3
). £ie 23ibliotf)ef

beö 3Billibalb ^mtjof in Dürnberg roirb auf 5.V2 Bulben äöert

gcfcfjäfct, feine (Memalbe unb .Wupferftid)e auf 145)0 (Bulben •).

2llö großartig »erben bie Sammlungen bei? $artmamt Sd)cbcl,

(5()riftopf) Sd)eurl, Jo^auneö .vtcnnlin be t'aptbe, bei1« Jlonrab

^entinger, ber Helfer unb anberer ^arri^ter unb ^umaiüften

nucberfjolt bezeichnet. Überhaupt ift mot)t eine gebilbete ^atristcr»

familie, namentlich in ben rt)cinifd)en unb fübbentfdjen Stäbtcn,

*) min t. «it.}. f. *ibl. 1859. pag. lio.

J
) pag. 87.

3
) Über $tvei anbere ÖfierreiifufdK yanbebellente hnttbclt \*. *J>ri>ll in einem

Programm. Sien. 188«. 89. Ter eine, Tradln, v. Kobern, bat 1025 eine

$üd)crci von 272 dummem au* allen ^iücnöaebietcn, bie er auf 058 fi.

idnifet; feine C<kmtat)lin ift im 2<efifc einer eigenen iMbliotl)ef, bie 10U1 einen

itVrt von 50 n. IG 12 einen il>ert von 210 ft. l)at. Ter ftadjbar £reil)erc

vBolf v. Cebt l)at i. 3. 1030 eine Sammlung von 306 SJänben. — Mif>t

feljr umfangreid) finb bie Stfntiereicn von 6 anberen abiigen Wiil-Mjerrn

über welche 3. v. 3al)tt, 2teiriid)e
s

JHi*cellen, ;{ur Crte« u. AUilturgeftfi. b.

Steiermark 1899, pag. 39-46 berietet.

*) Wifftoe au ben ^fal^grafen bei ,W)eiu 1552.
s
) Mull) von Stfirecfenftoin, ^atri^iat. pag. 564.

•) Neue ülftenftücfe 3. Muuft« u. Multurgcfdi. («113. f- Mimbo b. 9?orj.

1859. pag. III, 448.)
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nid)t gut ofyne anfchnlidje 33nd)ermittel Dorjufteflen , unb mau

barf oicl(cia)t baö .fiatiöhaltungebiid) beä mohlhabenben Nürnberger

ßaufmannö 2kf)anm, tu meinem oon 1548—60 öftere* 23üd)er=

anfdwffuugen ermähnt mcrben, als einigermaßen auf bie 3$cr»

hältttiffe aller jener StanbcSgenoffcn paffenb anfehen
1
): — 2)ic

29ibIiotf)ef beö 23eatuä 3{t)enanu0, roeldje 1 547 in ben 33eftjj ber Stabt

<2d)lettftabt gelangte, umfaßte ca. 500 33ünbc 2
); bie Sammlung

bei? @raäuuiä öon Jftotterbam hatte einen SBert öon 200 ©ttlbeu 3
);

Fabian hinterließ feiner SBatcrftabt im 5a^re 1551 feine 451

SSänbe*). 3>er Pfarrer ^olianber, ber 1541 in Äönigeberg ftarb,

Beifügte teftamentarifd) über eine 39ibliothcf öon etwa (.MM) Rauben,

im SBefifce bcö ^ol). ßo^möller, eine* anbeten töönigSbcrger ©eift»

lidjeu, maren um biefclbe ßeit 30(5 33äube 5
). fSow bem £id)ter

unb <Sd)ulmeifter $a<f). Crtfyuä faufte ber @tralfuuber »)iat im

$al)re 1571) 14-2 23änbe 5
). (5iu 1571 in fünfter öerftorbencr

©eiftlid)cr hinterließ nad) Lettner ca. 340 23änbe unb ein bortiger
v

Domherr im ^afjre 1582 UM) $änbc 6
}; ber 9Riinfterfdje ©om--

. behaut Öottfrieb oon iftaeefclb '), ber 1586 ftarb, fdjeint gegen

1400 33änbe befeffen 311 Ijaben, ber furfürftlidje 9?at 3- 9cettber

im ^>a^re 1583 ungefähr biefelbc 51it3ar)1
8
), bie Ulrich 'Wigger

fäuflich enoarb. 2>er 33nchcrnad)laß bcö gcibarjted £r. 9lulanb

(-{- 1611) beftanb auö 702 Rauben ober 881 Herfen 9
). Unb

ähnliche >$aljlen laffen ftd) uod) bei oiclen belehrten ans ben öer=

fd)iebcnften tfcbeusftelluugeu unb aus ben oerfd)iebenften leiten

') Mainann, 3lu3 Slwrnb. 6au*l)alta*b. b. I«. 3al)rl). (Wittl). b.

Vor. f. "ilürnb. Wefcf). VI.) Suto). l)ior.jn ben 3tn*i'pnid) eine* ;kitaeni>iien

(3ttbinn$): l*$ ift aar gemein, baß aiuti bie weiften Abdient ». 3*nraer, wo

n tetit jiemlirt) ftnbiert, bort) u<m ipeniajten lefen 11. fajreiben finuien n.

il)iien baljeim feine 5Mbliot()efen von allerlei) anten ^ürfjern in il)re .öanfer

U'tiaeii (Wert p. -".))•

') 3(bmenfe. p. 320.

s
l IWiljfo. UNfar. f. Mtiünraeicr,. IV. 1S'.»7. p. itn.

4
) 31. «ulanb. uerap. ist;:., paß. I.)

») 2d)i»enfe, p. 208.

•) tWoftbtirf). l w. n. M. I8!»5. p. 203.

*
) 1)1 mann. (TSeftb. ?,tfrt)r. 1891. M. 331. p. 11t).

") Hilfen a. a. C. p. 13t.

!

) 31. Stulanb. (*erap. 18C4, pag. 34<J.)
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£>eutfd)laubö jufaminenftenen l
). 3,a bic sBtbliotljef bee fd)on cr-

mä()iiten
r

ir>83 alö ffiat ber «Stabt (Strasburg oerftorbenen 2. ©rcmyp ,

beftanb auc? 2600 33änbeu£), nnb biejenige bc$ Geologen 3ol).

^appue, meldje im 3a!jre 1614 für bie Strafeburger Slfabemie ange*

fauft würbe, auö 3026 gebunbenen unb 428*2 ungebunbenen Sftcfymi

nnb oerfduebenen *Dtanuffripten^. — Slllerbingä gehören berartige

^rioat=23nrf)creien 31t ben größten ber bamaligen Seit £ie

burdr)fc^nitttid)en $erf)ältniffe fdjeinen auf ©runb ber jaljlreidjen

ÜRoti^eu , ttrie jte in Sebent, 23ibliotl)eftf* nnb anbeten Kultur-

fdjilberungeu enthalten fmb, fo 3U liegen, bafj bicjenigen, meldjc

f)öf)ere Spulen unb Uuioerfitäten befugt fyaben, burd)Weg einige

ober mehrere £ufcenb 33üd)er ifjr eigen nennen, mäljrenb bie

roilfenfdjaftlidj föegfameren
,

fa^iell bie Uuit)erfitätebo3enten , in

ber Siegel (Sammlungen t>on Rimbert ober einigen Rimbert

33anbcn beftfeen, fo bafe ftdj eine 33emerfung Sdjäferä, 9)ieland)*

tfjone 8lrbeilö3iminer fyabe mehrere £u"td)ergcfteüe enthalten, rooljl

auf bie ©tubierräume ber meiften Öeleljrten bei* 16. 3^l)vt)nnbertef

übertragen läfjt. Senn im übrigen mandje 5Urd)euorbnuugen,

wie bie 9)ianöfelbifd)e, barüber flogen, baf? oiele arme 2>orfpfarrer

fid) nid)t bie notroenbigen 33üd)er anfdjaffen tonnten, fo ift babei

311 erinnern, baß eä ftd) t)ier ebenfo wie bei ben unteren fd)lcd)t*

befolbeten £cf)ulgefcllen im allgemeinen um jüngere £cute ober

aud) um foldje t)anbelt, bie gar feine ober nur mangelhafte Uni*

oerfitätSftubien gemad)t Ijaben unb bie mit iljrer SHlbung eine

Ärt 5Rittelftcllung 3foifd)en ben (gelernten unb ben -panbtoerfern

einnehmen. 3m großen unb ganjen pnb aber gerabe oon eoau* -

gelifdjen ©eiftlidjen 3af)lreid)e unb anfefynUdjc 23üd)erfammlungcn

befannt 4
).

') Wefjrfad) fmb u. a. CMel)rtcnbibliotl)cfen eruwifjnt in ben von

•öartl u. arfjrauf brSg. ^latfttr. 3. 9lfd)bad)'* (Meid), b. ffiien. Unit». I. 18«»8.

$cfonber$ rcid)()altig ift bic tMbliotfycf bcS lcibNiiri)aft(td)cn $ürf)criammlcr3

unb .pumaniften «llcjr. $rafjiranu3
(

bic t. 5. 15351 über 13(H) Hummern
umfaßt.

*') Stalin a. a. C pag. 64.

«dnnibt a. a. C. pag. 183.

s
i<rgl. u. a. i'utf)er,*J>rttxitbibl. euang. fteiftl. a. b. Anfang b. 17. Jaljrl). *

(9icue SMcitr. 3. (tfcfd). Ijrög. u. .öenneberg. *ltcrtf)iini«foriri). 5'cr. is«7.)

— »enier: Surfen. (Slrd). ber Ücr. i. Mefdi. i'anenbnrg^ II, 2. 18U8 n. II,

3. 1889.)
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$afj aud) bie augerjenben Gelehrten, bie Stubenten, in bcu

$efifc einiger 33iid)ervorräte 311 gelangen (hebten, bebarf cigentlid)

feine* "Beivcifetf, benn jdjon bei Gelegenheit ber faljrenbeu Sd)üler

tonnte im vorigen 2lbfd)nttt auf bie If)atfad)e fjingeuriefen werben,

bafj fie fid) mit tfjrcm »Sduilbud)* auf bie 2£auberfdjaft 311 be=

geben pflegten. 23efonbere aufdjaulid) madjen aber bie von G.

V. b. 9iovv *) oeröffentlid)ten Briefe eines 3Rarburger Stubenten

auö ben 3>af)rcn 1(>08— 1 1 biefe Bert)ältiiiffc: ber Sdrreiber, Solut

eine« einfadjen Sd)ultl)etfjeu am? ber ©etterau, er-;äf)lt bort an

mehreren Stellen ben Angehörigen von eigenen SBüdjerfäufen, bie

er anf 3luftionen unb auberemo gemalt habe, er fdjirft aud) bem

jüngeren SBruber Söiidjer 311m Stubium, bittet um llberfenbung

von Sdjriften au* ber grofjväterlidjen 23üd)erei unb crflart, nad)*

bem bie Altern gelegentlid) $ur Syarfamfett gemannt tmoen, ba[;

er nia)t blofi geliehene, fonbern aud) eigene 33üd)er $u t)aben

münfdje. ';sn beut 9Jad)lafwer.;cid)nii3 eineö i. 1«*>M jung ver«

t ftorbenen Stubeuten, eine* Grafen $ofy. v. ?)üetbcrg, befinben fid)

42 "Berfe — weiften* Aufgaben antifer Sdjriftfteller — , bie einen

SSert oon SJüs 1

^ $()ir. haben 2
). *yi'tr unbemittelte Stubeuten mar

mol)l nidjt feiten in äl)ulid)cr ÜSeife gefolgt, wie Dr. tRif. £>ofr tu

Moftocf etf tl)at, ber 1 5S<) teftamentarif d) beftimmte, bafj feine — etwa

.">(> — mebijinifdjcu $üd)cr armen unb fleißigen Sd)üleru 311m
'* Stubium auf eine -Jeitbauer bte 311 7 fahren übergeben werben

follteu
3
). Cber ben Stubierenben ftanben bie iBüd)ercien ber ^\o-

fefforeu offen, wie biejenige bei? 3«*!inö, 0011 ber Olcff
4
) fagt, baf3 bie

35efud)er bie 33ibliotl)ef bee Mehrere beilüden unb nad) belieben bind)*

mufteru burfteu. £brr ca gab neben ben Univcrfitat^, tfatoltäte»*

unb itollegieufammlungeu nod) fold)e, bie im 35efi|j ftubentifd)cr

Bereinigungen waren, weuigftcii$ wirb oon ben in £rleanö ftn=

btereubeu £eutfd)en berid)tet, bafj fie im in. ^al)il)iinbert über

eine anfehulidje gemeiufame Ü3üd)erei oerfügt hätten
5
).

V MUtx. b. SJcr. f- l)cff. (S'üli. is:is.

') ly. Mtebliiitbev ( 3t|M>. f. bciitfitj.tfultiH'Mv I87:i, pag. 12»>). Urgl. aurf>

e.'-Miol&or, *u« t>K'x ^tbliottKf e. Vcip*. itiuViitcn 11. Toccnton im erftcu

World bc* Ii;.
;;a()i1). a. b. ,soimbr. b. .wronjfitjulc 3. l*l)c«>bl. b.

«iiiltf. MimiuvHhuko*. £vo->ben 187s.) u . bic *)loi\i barübor im Slnj. f. Wbl.
1S7S. ^aiv •"<>'>.

J
) :>Jiocr. b. lliiii».'X'liiliiü>3.

*) Werf, iviiflcibmftt, is:»7-'.ks (Ii ^acj. 8).

fi

) 5*inj, 'Wc»cr. «iifl. 18%.
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Wcföidjtc ber 9ud)erfannnhinQen unb bes »ürfierbefifee« Teittitfjlanb*. 3 7

1

£afe ber Söilbungäabftaub jmifchen ftübtifd)eu .panbwerfern I

unb (belehrten im ffieformationejcitalter bei weitem uicf)t fo grofj j

mar alö in fpätevcr ßeit, ift aUgeincin befannt. It)omae glatter
A

(öcb. ift fie^rer an ber 2kfeler Unioerfität, muß aber ba=

neben bae (§eilerf)anbmerf betreiben; nad) feiner £cirat mit einer

2>ienftmagb ift er <3d)uUe1)rer in feiner Heimat unb brel)t in ben

förciftunbcn geile, mäfyrenb feine $rau einen Sein* unb Dbft*

Imnbel betreibt. 2>er ÜJlalcr £olbcin lieft mit feinem gelehrten

vvrcunb Cemalb Füller beä (Sraämutf tob ber ÜRarr^eit. £er

nachmalige rcdjtegclehrte 33ürgcrmeifter oou Stralfunb, 23artf)olo»

man« Saftrom, macht mit einem l'übcrfer (Schucibergefellen im

fd)üiifteu (Sinoernehmen bie mehrmonatige Saubeitour oou Italien

uad) ber Cftfee. heiraten jmijdjen Angehörigen oon ^anbmerfer»

unb Gelehrtenfamilien finb überall au ber Jageäorbnung. £aö
£anbmerf unb ber Raubet erfreuen fiel) bcö beften 2tnfel)en$; bie

(^lieber biefer 33eruföfreife finb gefd)icft, weil fic roäfyrcnb ber

<Sd)itl* unb Se^r^eit guten Unterricht genoffen unb bann auf Weifen

iljrc Äcnutuiffc unb tyäfyißfeiten ermeitert höben, unb pc finb im

allgemeinen roor)lr)abcub, meil bie gefammten WlaxtU unb SSirt*

fdjafteuerfyältniffe für fic günftig liegen, (*o ift barum natürlich,

baf) in biefen SSeoolferungefreifeu and) ein guter 33obeu für

mancherlei geiftige ^utereffen oorl)anbcu ift: bie -Junftmcifter

treten 311 -Did)t* unb Singfd)uleu jufantmen, baS gan^e Volf bc*

teiligt fid) au ber Aufführung oon ernften &d)aujpiclcn unb

luftigen Sdnuänfcn; bao Alunftljaubmcrf ftcljt inVlütc; bie neuen

Giitberfuugeu jeufeite betf Sjcane unb in ber 2i*elt ber .pimmeltf--

förper merben überall mit lebhafter Teilnahme aufgenommen;

Auefboten an»? ber 0efd)tchte unb bem 92aturlebcn finbeu eifrige

,pörcr unb 2Bei tevcr^ä l) Ie r ;
politische Angelegenheiten unb Reform»

projefte merben erörtert, unb oor allem reiften bie großen religiöfcu

fragen bie (Gemüter fort unb rütteln bae ©eubermögeu unb bie

£eibeufd)aftcn ber Volfämaffeu auf. 2>ic ctgeiitlidjcu Vermittler

unb Präger all biefer $beeu
fj
ll0 b[e «yüdjer, bie fliegeuben

Blatter. £ie litterarifdje ^robuftion fchmillt ebenfo an wie bie

Vcroielffiltigung ber (gdjriften bind) bie maffenhafreu £rucfcr=

preffeu. Von l."><>4— 1(100 fommen gegen '22 000 neue Hummern 1

auf bie manffurter unb £eip3iger 9)leffe, barunter bcutfchfprüdjige

Serfc in immer ftattlidjerer Anzahl. DJotmenbigcrmeife muß

biefen Sfjatfachen auch ein entfprcchenbeö Aumachfen beö bücher»
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372 ©. ffofjfdbt.

faufeitbeti 3>ubltfumd gegenüberftehen, etf fönnte baran nic^t ein*

mal gezweifelt »erben, wenn and) überhaupt feine £aten über

nennenöroerteu bürgerlichen 33üc^erbe}l^ im 1(5. Jafn'hunbcrt öor»

Rauben mären *). £efctereö ift aber in l)inreid)eubem ÜWaße ber

Jyall, obfdjon ^ier fel)v mit bem Umftanbe 311 rennen ift, baß

bae $olf 2Mid)cr lieft unb Derbraud)t, aber nid)t fammelt unb

aufbewahrt, fo baß bie gefd)id)tlichen Quellen über bieje unfdjcin*

baren, flüchtigen 3)inge menig auöjufagen Ijaben.

(Sin oon ihm felbft aufgenommene* SSei^eidjniä feiner 33üd)er

ift oon <v>anö Sache erhalten; er Ijat barnad) im Jaljre 1562

weit über Ijnnbert Schriften geschichtlichen, thcologifd)eu nnb fon-

ftigen Jnhaltetf befeffen^. Jn ber SUtoreuß. 9)iouateffchrift mirb

über ben 33üd)ernad)laß eiueo 53arbiere 00m Jahre 16 1 r» beriditet,

über Denjenigen eine* <6d)ufterij, ber 1628 aus r 4 großen nnb 37

flcincn $5üd)ern allerlei) auttjoieo* beftanb, unb über 23üd)ernad)s

läffe anberer ©raubei^er 33ürger^. @n Äoftener TOl^cr unb

Statinen" hinterläßt im Jahre 1603 137 Söücfjer, bie atlcrbiugö

roohl 311m größten Seil oon feinem trüber, einem ©eiftlidjen, ge*

erbt mären*), ©in £erbcrgeinocutar t>on 1603 führt „2 grote

r 23oefer* auf
5
). 21uö SiM&nar pnb mir hanbj<f)riftlich mehrere

9tad)laßinoentare befanntfy, bie bnrdjmeg an»? gntfituierteu 23ürger*

familieu flammen; etf mögen l)icr loeuigftene bie finden Zahlen-

angaben folgen : Harften .^ofmeiftcr hinterläßt 8 33üa)er im Jaf)re

1596; >33Jattr>. Slecfer, Siateherr, 31 im Jal)re 1598; Jol). Harber

3iatmann 3 im Jal)ie 1598; Jacob /öeinefe 8 im Jal)ie 1598;

£einr. Meimers 9 im Jahre 1599; <yricbrid)$, härter, 6 im

Jahre 1599; Jol). .^oppeuaefe, SBürgcrmetfter, 161 im Jahre

1599; Jol). oon (5ampen, Watmann, 18 im ^atjrc 1600; C5afp.

i^öre, Matmaim, früher J&onreftor 39 im Jahre 1600; £. rürr*

jähr 37 im Jahre 1600; Jürg. ^late 2 im Jahre 1602; lilautf

y -Ter ^mtiljaiiMor Wid). .Oarbcr uorfauft auf ber ,\a»teiimen'e 15GD

allein .
r)i)lH ^üduu-, nieift uult*tümlid)en ,>nl)alt$ darunter 3. ^. III MDdV

büajcr). 3?ral.
%

J)icf|iiicjnoriol b. Aiff. 3<ud)l). W. Harber, l)r*g. v. Meißner

u. ^ulcfer. 1873 u. (5altmrf>, *n* bem 1(>. 3*l)il). 187«.
J
) (x. «perjog. o&nj. f. **it»l. 1 H.j.t. r-ag. -241.)

s
) iNotij baruber im $1113. f. ^. isgh. p. i».').

*) «Aroar&. (JM'dir. b. I)tjr. WcjeKjd). ^ofeu. 1S'J2. pag. 141).

*) IWttl). b. »15er- f. .öamb. WejA. IV. pag. 14.

*) «Anrtl. Willi), b. .Ocrnt £r. ,}r. CSruU in Sigmar.
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<£ggerbe3 10 im ^atyc 1(502; 3of). JNuge, JRatmann, i)7 im 3aljre

KU2; Detlef Sreubelbnrg 27 im ?af)re Kil2; Sürg. Sd)ulte'ö

SBittroe 10 im Csafjre 1017; üRart. «Sd^cpel, «Ratömann 4 im Saljre

1017; «Naß. Sljomaä Sfyuringiue 240 im Jatjre 1<>02. «öfnnj

barf fid) molu" erlauben, fowofjl bie 3a ^t öer Damaligen SBtämarfdjen

23üd)creien al^ aud) bie 33eftänbe mancher ber genannten <§amm=

hingen nodj ein wenig l)öf)er ein3ufd)äjjen, beun eö ift ofjne

weitere^ flar, bafj biefe Serljältniffe nid)t überall in ber nötigen

$ollftänbigfeit teftamentarifd) jum Suäbrurif fommen fonnten.

(Sine grofje Hii3al)l Don leftamenteu fyat Detmer in fünfter 7 /
burdjgefefyeni}, er jagt, bie 93üd>erDorrfite, bie meifteuö $ermanbteu

unb tfreunbeu oermad)t mürben, feien feiten grofj, nur ein paar

anfef)nlid)e 23nd)ereieu bon ©etftlid)en feien ermähnt, @ö ift ge* I

mife, bafj bagegen wenig eiujuwenben ift, unb bafj äljnlidje $aa>

forföungen au auberen Drtcn woljl aud) 311 äl)nlid)eu ffiefultaten

führen werben; aber ebenfo gewifj ift aud), bafj fid) ba* SJorfjanben*

fein Don Meinen flugfdjriftenartigcn 23üdjern unb Don (Sdjnllitteratur

auf biefem 2Bege meiftenä überhaupt niajt unb bae $orfjanbeit=

fein Don größeren Triften in ber Siegel nur unfidjer nad)weifen

läfet. £>ber wirb jemanb ber Meinung fein, bafj fid) beifpielemeife

bie Derfd)tebeneu tfjeologifdjen Sraftätlein, weldje Dürer wäfjrenb

feiner nieberlAnbijdjen Sieife faufte, nod) in ben Nürnberger Säften

angebeutet fiubcu müßten V "Cber follte eä nid)t grofje £d)mierig*

feiten mad)en, etwa £eb. Mnfterä ßoömograpljie, bie fid)er in

ben Käufern ber gebilbeten Bürger Diel Derbreitet war, auf biefe

Steife nur ein Dufcenb mal nad)3uwcifen?

2lud) in bie ärmlid)en 3ßof)nungen ber dauern brang mohj

Ijier unb bort eine* ber wohlfeilen fleinen S3üa)lein; wenn man

aud) beö Sefenö unfunbig war, fo Derftanb man bod) bie 23ebeut»

ung ber ,£>ol3fd)nitte, bie ben tflugfdjriften feiten fehlten, 3a in

einigen — natürlid) 21u0nal)mefdUeu fanb man fd)on ©efdjmatf

baran, 23üdjer 311 fammeln; fo ift 3. 23. in ber ^eitjajrift für

SBüdjerfreuube*/ über bie 33auernfamilie Sllberö auf 9l^of bei

Heeslingen 3U lefen: „SUle £>orfab,ren biefer Familie feit 1571

Ijaben Sßüdjer gefammelt, eutweber 2iterfe, weld)e für fie Don praf=

tifd)em 91u&en waren, wie ©efefe* unb 3?iel)ar3neibüd)er, ober aber

,f
) 2öfti>. 3tjrf)r. 1895. J>ag. 203 ff.

II. I. 1898/99. pag. 145.

Srftfcrlft fflr KulUrgrldjid,.». VIL 25
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religiöfe tfrbauugefdjriften. Me TOglieber ber Suutilie aber fmb

marfere, praftifd)e Sauern geiocfen, feiner ift ans bem Staube

ausgetreten.* £er ^Bibliophile «yrei^crr oon $nigge fanb im 17.

'^ahrlninbert in einem Sauernhaufc, wo er 3iiföQig in Quartier

lag, unter anberen Schatteten einen £mrf aus bem 15. }.a\)T*

Rimbert; berfclbe fattft, was auch an biefer stelle nod) bemerft

werben mag, Don einem Sreelauer ßurferbäefer 54 SSerfe uub

dou einer Sarbierwittwe ein ^rebigtbud) Uber bic Silbunges*

Dertjdltniffe auf bem fladjen Sanbe, bie erheblich günftiger 3111* ^eit

ber Deformation alö nad) bem 3()jährigen Ätiege waren, giebt

Äapp eine gute <Sd)ilberung
2
j. Gr fagt: ,@ifrig trugen aber bie

23ud)fiif)rer bie $lugfd)rifteu aud) auf bao Sanb. Sie lafen ben

Säuern AUaftftcllen baraue oor, mad)ten übertriebene Anpreisungen

Dom Inhalt ober jagten ihnen plumpe Sd)iueid)eleien, um fie ber

2lnfd)affung beä neueften, „in biejem 3al)r gebrurften* Süchleiuö

befto eljer geneigt 511 machen, ^sm £urd)fd)uitt foftete ein foldjw,

brei bio oier Sogen frarfcä .peft einen $rofd)en. 33enn eö für

einen 311 teuer war, fo tauften eö mehrere gemeiufd)aftlid). @beufo

häufig nahm aber ber Sauer biefc Triften aud) auo ber Stabt

mit nad) .paufe.
sBaren fie bann 311m heimatlichen 3>orf gemait'-

bert, fo traten fie ihren Wang burd) biefee au. Wit befouberer

Vorliebe benufete bic luKjcrifd) werbenbc Sauernid)aft bie 2$irtä>

ftubeu, um fid) bae Getiefte uorjulcfcn uub über bas ®clefene 311

oerljanbeln."

2i>ie tu ben bäuerlichen Streifen ber Südjerbcfife bei? einen

aud) anberen 31t Witte fam, fo mar eö aud) unter ben ftdbtifd)en

(3en>erbetrcibenbcn burdjauö üblich, fid) einanber bie mehr ober

weniger foftbaren Südjcr leihweife 31t überlaffen, worauf it. a.

:){. öcnee

•

1
) tu feiner Sefprcd)uug ber £auö Sad)o'fd)cn Süd)erci

aufmerffam madjt. Slufjerbem waren aber aud) bie öffentlichen

Sibliotliefeu ben Oiid)tgelel)iten nid)t gcrabe gänjlid) üerfd)loffcn

;

bau ift an manchen £rten auobrürflid) bezeugt, uub bafür tonnten

ferner bie aufjerorbentlid) häufigen Sdjcufungen etikettier -Mcciftcr

unb ganzer Csnnuugcn an bie ftäbtifd)cu Süd)crfantmluugcn

fpredjcn. Sdjmcufe hat eine SJteugc 0011 bafyin gehörigen ÜJcate«

') Mnetcl, <dt|"(1). b. 2>cr. f. f<t>lcf. ®e\d). 1895. pag. ->45.)

») (>H'jdi. b. btjet). 2Mntil)anbd*. 1886. pag. 435.

*) Beilage 3. Slllg. Ettling. 1888, 50.
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rialieu bei Hamburg, Wagbeburg, Naumburg, (Stargarb, %*\\t),

l'uebeii unb Dielen anbeven Stabten. ßinen befonberö infiruftiven

Sluffafc barfiber giebt aber (5. Spaltbar in ben Witteiiiingen b.

58er. f. Hamburg, (frfd). 1883. 2iMe er anf (fruub oon (£d)en*

fungnermerfen 3eigt
(

ftiften an bie Hamburger StabtbibliotljeF:

baS 2lmt bev $ifd)er unb .putftaffterer ben (£ufebiuä im Jafyre

Hill, bie Särfcr ben ÜNriftopbaneä 1(51-2, bie 2Utfli(fer ben %ox*

nietluö H5 12, bie &>anbbereiter ben ^>^iIoftratu^ £emniu3 1012,

bie (#olbfd)miebe bie Seriptores liist. rom. 1(515, bie Xriepmadjer

£(wmaä &quinad unb bie (frieden biefeö 2lmtä ben Stmbrofiuö

1(515, bie 33aumfeibeumad)er ben ©regor oon 9lnffü unb ^ftborue

$elufiota Kil<5, bie i*ofamentenmad)er bie Dpera Jpicrontjmi

1(51(5, bie ^ofamentenmad)er:(frfellen ba? Wart, ($f)emnij3 Concil.

Trident. unb Vogelii Thesaurus theolog. 1(51(5, bie $>anbfarber

unb Ära^njieber bie SBerfc ^ayft (fregorä im 3af)rc 1(51!>. 9llle

biefe 2?erfe finb neu unb foftbar, unb bie iSd)eufuugölifte ift wabr«

fd)einlid) nod) unuoUftä'nbig ')• (5ine befonbere öffentliche 33ibIio=

tljef ftiftet ber Nürnberger Wefferfd)inieb föenifeer im i>a()ie 1(515

in feiner $aterftabt*}. — xBenn nid)t meljr, fo beroeifen alle biefe

unb Diele äl)nlid)e £d)enfungcn bod) bao (*ine mit aller &eutlid)*

feit, bafj nämlid) bie SBesiebungeu ber .v>anbwerfer* 311 ben (fr*

lebrtcufreifen bie allerfreuublid)ften finb, unb bafj ein fdjöner ßng

gleichartigen (nnpfinbene unb gleid)cr Jntcreffcn bind) bie 33eoöl»

ferung bee SReformationäjeitaltere l)inburd)gel)t. Sluf baä mad)*

feube ttefebebürfni* weifen alle (frfd)id)tefd)reiber biefer ßeit

bin, ja (Salinicb
3

.t glaubt bebaupten 311 tonnen, bafj im 1(5.

^abi'buubert mefjr gclefen worben fei alä tu unferen lagen.

3. 2*om 30jäbrigen Äriege bitf jur Stuftlärungä»

periobe.

Gö ift uid)t bie 2lbfid)t, in biefem unb bem folgenbeu 3lb=

fdjuitt nod) eine größere Wenge uon bibliotbeFeftatiftifajcn Wate*

rialieu, bie überall reid)lid) »orbanben finb, ^ufammenutftellcu,

\) ^rgl. aud) Ü)iifcfd)fe (flu}, f. 3Mbl. 1881, pag- 14): Jur S*i*flrunbung

ber Atirdienbibliotbef in *toumburg fdu-ntte ein Waftgcbcr 100 ein

.{>anbel*maitn 50 f(., unb oerfifjicbciic .Oanbiverfcr taufen unb verehren bie

„opera patrum u. anbete autores".

*) .Oirfit)iiiö HI- lfM! -

*) 3lu* bem IG. 3>al)x\). (5ulUtrgej(f)icritl. 3fi3jen. 187«'».

2b'
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aber ein fu^cr SUablidf auf bic weitere ©ntmirfelung bee 23üd)erei=

wejeuö — natürlidj tote aud) in ben oorigen Äapitcln nur in

33c3ug auf bie ©röfjen» unb 3ugängLi(i)feitätteri)ältntffe — mag 311m

@a)luffe noa) oerfudjt werben.

©er Zeitraum 00m breifjigjärjrigen Kriege btö gegen bic

flflitte beä 18. ^ar)rr)utibert3 ift mefyr ales jeber anbere alö eine

ßeit ber ©eleljrfamfeit unb beö Öeletjrtcutumö ait3ufcl)en, alfo

aud) aU eine 3cit eifriger 33üdjerfammler, benn ®elet)rfamfeit unb

33üd)er ftnb untrennbare £>inge. &cr ©elefjrtcnftanb biefer ßeit

trögt aber im allgemeinen anbere ßüge alo berjenige früherer ober

fp&terer ßeiten. Cfr ift nur auf bem .pintergiunbe beä taugen

Ärieges, ber am beginn biefer @podjc bie beutferjeu Sauber bura>

tobt, 31t oerfteljen. Qx ift nur 311 oerftefyeu, wenn man in bem

ßeitbilbe 3ttgleid) bie Waffen ber t)eruntergefommeuen bürgerlid)en

unb bäuerlichen Seoölfcrung unb anbererfeitö bie Dielen in ^>rad)t=

entfaltuug unb SRcidjtum mit einanber wetteifernben durften unb

Herren fietjt. 3wii^cn beiben ßjtremen ftetjt ber ©elet)rtenftanb;

bod) fo, bafj er mit feinen Neigungen fowofn* rote mit feinen

wirtfdjaftlidjen 33ebitrfntffeit gäit3lid) nad) (Seiten ber 9Jiatt)tl)aber

l)in graoitiert. £te t'itteratur ber ßeit tragt bcöfyalb überwiegenb

ben Stempel ber #ürften= unb ©öunerf)ulbigung unb fie oerliert

auf ber anberen €eite immer meljr bie §üt)luug mit bem SSolfö*

leben unb «(Sinpfiuben; fie oerliert biefe ^tttjluug ebenfo rote bie

©cletjrten felbft, rocld)c, roeun man oou einigen prächtigen Denfer*

geftalten biefer für bie roiffenfcfyaftlidje ftorfcrntng immerhin Wid)=

tigen '^afyrfyuubertö abfielt, im großen unb galten unoerfeunbar

ein ftarfauogeprägteö Wefüfyl beö ($tgenwertcö, ein Ghnpfiuben,

roie ee fid) in bem „odi profanum vulgus et arceo"

auefprid)t
r

aUju oiel £iun aitaj für äußere Söiirbe unb

Äußeren $lait3 3iir (sdjau tragen. Sud) bie 33üd)erliebf)aberci •

ber bamaligeu (Meierten, iljre Neigung, ftd) mit augenfälligen

23iid)erid)ät$eu unb roertootlen Paritäten 3U umgeben, barf otclfad)

nid)t anbere als im ßufammenljaug mit jenen C5 1)a ra ftcr3ügen bc*

urteilt werben. Sebenfaflä mu jj man biefeit Umftanb mit berück

fidjtigen, wenn man erflären will, warum gerabe in jenem ßcit=

räum t*riüatbüd)ereien Wclerjrter, bic einige ober mehrere taufenb

33änbc ftarf finb, fo bejouberä häufig 311 finbeu ftnb. $ier£u

fommt bann alterbinge eine 3ieil)e 0011 neuen ßciterfcfjcinungcn,

bie 311111 $üd)erfammcln anregen unb bae ©efd)äft beä 33üd)cr*
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fammelnä Dereinfad)en, fo Dor allem bie SJerbcfferung beS s
}>oft*

röcfen$, bie Gmoeiterung beo 33ud)f)anbelö, bcr beginn bcr grofjen

33üd)erauftioncn, ba* Sluffommen bcr gelehrten ©cfeUfc^aften unb

bic 93egrünbung Don gelehrten ßeitfTriften.

2?on beu Dielen bebeutenben Sammlungen, über roeldje in

bcr Ijiftorifdjen 2itteratur ^otiaen üorliegen, mögen fjier nur ein

»aar ber größten genannt werben. £er Jurift 3. % ßu^miller,

ber, obglcid) Don ärmltdjem #erfommcn, roälnenb be$ Äricgeö 311

großem föeidjtum unb 9lnfel)eu, urie aud) jur (^rafenfrone ge=

laugte, befa^ im ^aljre 1(556 eine 33ibliotl)ef Don über 22000

Sööubeu 1
). ©er Seipjiger Slboofat £ulbreid) ©rofj (f H>77) oer*

mad)t feine 7—8000 Söäube bem 91at ber Stabt Seipjig 2
). @benfo

Diele 23äube befitjt ber ^rebiger 3. 9W. £ilf)crr an St. Scbalb in

Dürnberg im 3af)re um*). $)er ^rofeffor Dtintf in Slltborf

fwt im Anfang beä 18. 3af)rl)uiibert<3 ca. 20000*), bcr £am=

burger $rofeffor 91. ftabricittö (f 173(>), ber Sdjmiegei Dater

be$ 9?cimaruei, ca. 32000 23änbe 5
); bie Sammlung beö 23ürgcr=

meifterd 9Jfatfelb, bcr 1720 in Hamburg ftarb, beftanb auö un=

gefäfyr 24000 — aud) Diele Sammelbeftänbe umfaffenben —
Hummern 6

); bie Hamburger 23rüber 2Öolf bejahen um bicfelbe

ßeit 24—25000 33änbe unb 700 ©ammclbänbe mit £iffer=

tattonen 7
). ©er .ftriegorat unb 3Md)ter Johann Don SBeffei

(I 172SV) oerfügte über 17 000 8
), Öottfdjcb, ber 17m» ftarb, über

5000 Stäube 9
). 33üd)ercien Don ät)nlid)em Umfang finb in beu

größeren, befonberö Uiuoerfitär^ unb ^eftbeu^töbteu 10
) nid)t feiten;

fte fhibcn fid) gelegentlid) aud) au Heineren Drtcu toie 3. 33. in

^Bolgaft, rno ber Meftor 23öttid)cr gegen 4000 33änbe bcfijjt
11

).

') «Nicolai, ^efrfjr. b. »Reife burd) Stfdjl. 23b. 4. 1784. pag. 842.

*) Mlemm a. a. O. pag. 79.

') Mlcintn, pag. 82.

*) .Oirf(t)ing a. a. £>. III. pag. 598.

*) /V tf. .Ooffmann (2erap. 1853. pag. 289).

•) iVrfclbe (oerap. 1856. pag. 40).

;

) £erfdbc (£crap. 1803. pag. 321).
H

) (Sbert, pag. 54.

') 3- 3H. Wagner, (»nj. f. SMbl. 1872. pag. 2<>0).

'") 3?rgl.3. ». *alfciiftrin,.ttgl.$Mbl. inSrwbcit. 1839. pag. 13, l(i; tfbert,

pag. 41, Gl
ff.

") Sdjwenfe, pag. 147.
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378 W. Motjfolbt.

$or allem ift aber Hamburg reid) an großen ^rioatbüdjereten 1

),

ferner Dürnberg, ^re^ben, 3Bien unb Berlin 2
). — 23ci bem bc«

gitterten 2lbel ^eigt ftd) in biefer ßeit oielfad) ba£ 55cftrcben
r

bie

Sfidjerfd^e ber #amilte fibeifommiffarifdj 31t fiebern, ßu ben

früfycften größeren tfibcifommißbibliotljefeu biefer 2(rt gehören

mol)l bie rtürftlid) fiobfomife'fdic
3

) unb bie ber fteidjegrafen oou

SWartinifr*).

XHucf) bie jaf)lreid)en -Jpofbtblio tiefen, über welche im vorigen

Kapitel gefprod)en würbe, werben in biefer ßeit beä fftrftlidjen

©langes cntfpredjenb oermeljrt; in £$olffenbüttel ftnb beifpiclä«

weife im 'C\af)re HH'.C» fajon 18413 33änbe ober HC» 3.V.) (Stiften

oorljanben
5
j.

3?on ben eoaugelifdjeu ttirdjenbibliotljefen biefer ßeit fagt

fRablad)*), baß alle Staube im 17. ^aljrfjunbert mit einanber

gewetteifert fetten, um bie SMbliotfyefen teile $11 erweitern, teilö

neu 31t begrünben. ^n ber sJ>ominerfd)en .ftirdjcnorbmmg oou

U»!H) f»et^t etf: w bie ^forrtjerren füllen bie teilte bitten unb er=

mafynen, baß fie bind) Seftamente bie i'ibereoen oerbeffern.* &lon

mäßigem Umfang bleiben iubeffen bie firdjlidjen $itcf)ereien aud)

in ben größeren Stäbteu; bie?lrt ber ^ermetjruug bei ben.§aupt*

firmen mag bie flioftoefer St. Warfen = 33ibliotJ>cf iltuftrieren.

£ie faft autf bem ganzen 17. ^aljtljuubert erhaltenen Giften ber

^afyregetunafyinen unb ^hitfgabeu 7
) geigen, baß bie SHbliotljef

regelmäßig oerwaltet unb aud) fortbauerub burd) ein paar neue

(Erwerbungen vermehrt wirb, Ereiltet) werben bie für bie ^nftanb»

Haltung unb für 33iid)eraufd)affung beftimmten Stufen eineö

flehten (Stiftnngefapitatö namentlich WiVfjrenb ber .Kriegi?}eit nur

unregelmäßig gejault, unb bie «djenfungen finb in ftoftoef aud)

nid)t gerabe l)äufig, bod) fifyit bie 5?ibliotl)ef uad) einem $er$cid)*

nie betf ^aljrec hiiw immerhin gegen uoo 3^erfe. Sluffallenb ift,

baß bei ber Weoifion jene»? Jaljtetf einige SDufeenb $änbc Oer»

mißt werben.

') 2 aap- 18<;:». pag. :u;j). «crap. piuv 28i> u. a.

2
)
.öirülHu^ III. pag. 17i>.

') iTiPonaf (icrap. 1H4."{ p. 1).

\> .yirfdiiiui, 2ppl. patv 11-'.

") Mlomni, pflfl. 71.

•) (v-iitr...in. f. *m\. ist»:,.

"
) lölscr. ftoft. llnio. *ibl.
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&ud) in ben fanjolifdje» ©egcnben Fann man Dielfad) eine

eifrige tfürforgc für bie alten Äirdjenbüdjereicn, befonberö üon

weiten ber 3^"^" monier gelehrten jUrdjeitfürftcn nnb

fteiftlidjen, beobadjten.

2>ie @tabtbiblion)efeu werben in ben größeren ©täbten bind)

^ermädjtuiffe nnb gelegentlid) bur* Snfäufe anferjulid) Dermefjrt.

£ie Hamburger Sibliotfjef 3ät)lt im 3at)ve 1700 ca. 25000

Stönbe 1

), bie' Seliger 9iattfbibliotf)eF im ^re 1711:14000

nnb 1733 : 30000 Sänbe 2
). «Biedrere ^eugrünbungen Fommcn 51t

ben alten t)injn
3
).

(sajnlbibliotljefen, bereu (Wmbung beftimmt ober roaljrfd)eiu»

lid) in biefeu Zeitraum fällt, finb bei 8d)toenfe, ber nad) biefer

Seite Inn feinerlei ^ollftäubigfeit be$ 9)taterialo im Singe fjat,

gegen 100 311 finben, nnb bie alten (Sammlungen erfreuen fid)

in biefer ßeit ber ©elefjrfamfeit 3itmeift eine* guten -lurDacfjfcö;

benn au Dielen Crten rei^t iefct aud) bie fdjöne 2lu*fid)t, in baö

präditige in 9Jiobe gefommene 2leternitäte=3?tlbum mit allerlei £ob;

fprüdjeu eingetragen 31t werben, bie angelesenen @önner 31t Sd)eu*

fungen an ir)re ©mnnaften *).

$on ben UniDerfitdtebibltotljefen Ijatten einige fel)r unter ben

Stürmen bes 3ojäf}rigen Äriegea 31t leiben, au* £eibelberg mürben

bie mertDollftcn A}aubfd)rifteu nnb Trutfroerfc nad) 'Moni gcfdjleppt,

bie Sürjburgcr unb Präger Sammlungen mürben Don ben

Sd)iüebeu gepliiubert 5
). ^sm allgemeinen aber finb bie 33iblio=

tiefen wäljreub biefer Bett in beftänbigem, oft ftarfcin 3ßad)fen

begriffen, roenugleid) bie llniDerfttätofinaujen in ber Siegel uid)t

befonberä glän^enb finb. £er ßumadje erfolgt in elfter £inic

burd) bie üblichen 05efd)enfc ber sl>romoDierten unb maud)er 9ieiu

iuferibierten unb burd) bie Bmoenbungeu ober ^ermädjtniffe ber

isrofefforen. Sdjenfungen biefer ÜÄrt pnb überall in großer ßat)l

') ^eterfeu, WeiA. b. .öamb. itabtbibl. pag. 3<i.

) Allem m, pag. 11*».

*) Aloljl (3erap. 18»m. pag. 12«) fagt: (** ift bemerfensujertl), baß, roie

Siemen, fo aud) bic weiften unterer anbereit OJorbbcutfitic» 3tabte, mit

einer geregelten ^egriinbung, Slnorbnung 11. (Eröffnung iljrer 2tabtbibliotl)cfeu

ungefähr in ber Witte be$ 17. %\i)xty. 31t (taube fameu.

*) tlrgl. ,v ^Holtmann, Mtietpfyof. Wpmn. Königsberg lHiM. ^rgr.

11. Teerfe, a. a. C. pag. 7.

") «113. t. m\. m3, pag. 87, 141; l5entral.$U. f. Wbl. 18%, pag.

l«4
;
3erap. 186«, pag. 154 u. a.
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31t finbcit. £>aö ®efd)enfjonrnal ber ©ießener 33ibliotf)cf enthält

betfpteltfweife wäfyrenb ber ^afjve 1 c>r>3— 1(>!)7 bie Hainen Don

117 ©ebern, weld)e 3tifammen 40 3Rei<^6tf>aIer
r

12 ©ttlben unb

f>3(> Silber fcf)cnfteu ; baö ^aljr 1 7r>3 bringt ber Sammlung
u. a. ein l>ermäd)tniö oon ca. 3300 23änben *). Älein fe^cint

bic Oreifewalber 23ibliotf)ef gewefen 31t fein, wenn ber Äatalog,

in ben biä 1713 gegen 1100 33änbe eingetragen ftnb, oollftänbig

ift
2
). £cr Seftanb ber SSMttenbergcr 33üd)erei wirb im ^ia^rc

H!«io auf 431M) Stiicf angegeben 3
). £>ic afabemifd)e 23tbliotf)ef

in /peiborn, meldje im ^al)te 1007 erft iHi4 Serfc 3äl)lte, erhielt

u. a. 1074 eine ^rofeftorenbiiajeret oon ca. 3000, im 3nf)te 16<»7

eine fold)c oon über l>0;) nnb im 3af)re eine anbete Don

faft -2(HX) 33änbcn. Um 1770 befaß fie !)870 Sänbe 4
). 38on

ben jonftigen £od)jdjulbibliotl)efen
f

über weldje im uorigen 2lb=

fdjnitt be$ Wäfyeren gciproctjeit würbe, gelangen bie meiften wäl)*

renb be$ 17. C>af)rljunberttf in ben SJeftjj oon einigen ober mef)=

rereu taufciib $änben.

(5rjaraftcriftijd) für ade größeren 23ibliotf)efen biefe$ .ßeitraumä,

in weldjem bie SMidjerfammlnngen, wie äftefyrmaun
5
) fagt, red)t

eigentltd) im *Dtittelpuuft bee Jntercffeä [tauben, ift ctf, baß bie

Verwaltung eine georbnetere wirb; auf ber einen Seite nämlid)

werben immer l)änfiger fold)C CMelcljrteu mit ber Sorge für bie

33üd)crfaminlnngen betraut, bie bibliotl)efarifd)e tfenutniffe Ijabeu,

wie fie nun auf @runb einer reid)f)altigcn einfdjlägigcn £itteratur

31t gewinnen jiub
6
), nnb anbrerfeittf ftrebt man immer metjr bafjin,

aud) Littel unb &>cgc 31t regelmäßigen &nfd)affungen anäfinbig

311 mad)en nnb uid)t allein bei ben anfälligen ©efdjenfaccefftonen

fteljen 311 bleiben. Sin managen SDrten waren wot)l fd)on feit

längerer &'\t Stiftungsfapitalien oorfyanben, mit beten Stufen

33iid)ererwerbungeii gemalt werben fonnten. 5lber befonbere $er*

orbnttugen 311 fünften ber 33ibliotf)efet)ermerjrung begegnen erft

in biefetu Saf^unbert häufiger. 3ki ben Untoerfttfitcn mußten

') .öeuier, (>5ofit). b. Hniü.=2Mbl. WieRen I81U.

*) ^crlbarä, Wet'd). b. Uniu. Wreif*n»alb lss-i. pag. 18. — 1748 nnb

e* wsi; Winbe (ib. vag. 43).

*) Wi obmann, Filialen b. llniu. SsJMbg. lsol. 11. pag. -'<>3.

4
) v. b. i'inbe {Uns. f. mi lSS-i. pag. -23).

s
* ^alt. ^tub. 181)1, pag. r.K>.

") In-rgl bie betr. JufantnicttjtcUung bei Miemm, pag. r>8, 81) ff.
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bte ®rabuierten in ber Siegel einige £t)aler ober aud) 93üd)er an

bie 23ibliotf)et fcfyenfen; für bte i'übecfer öffentltdje 33ibliotl)ef

würben 2°/0 oon ben oft ftattftnbenben 33üa)erauJtionen genommen 1
);

in JJiegcnäburg jafylte jebeö neue 9iatemitglieb 50 ©ulben für bie

^üdjevei 2
); in (Jifenad) jeber neue Pfarrer 2 Sljaler für bie

&1rd)enbibIiotf)ef
3
); in $>etmolb würbe Don ben angefyenben Slboo»

faten *), in £eilbronn oon jebem 9leuangefteHten eine 33ibliot^efe-

ftener erhoben 5
); in &nöbad) oerfügte ber 9)iarfgraf im ^afjre

1731, bafj jeber neue Staatsbeamte nad) ber 2trt feinet Slmtcö

2 bi£ 8 Bulben an bie 23ibIiotf)ef ab3ufü()ren Ijabe
6
) ; bie 9ie=

giernngöbibliotljef in (Stuttgart würbe 1624 mit Strafgelbern ber

fürftlidjen Äammcr begrünbet 7
); für bie Äurfürftltd)e üBüdjer*

fammlung in Stalin famcn oon 1004— 1092 jäljrlid) im 3)ura>

jcf)nitt 324 $f)alcr Straf» unb £ifoen[atioutfgelber ein
8
). 2lu

dt)nliO)en iöeftimmungen ift aud) fonft in jener ßeit fein Langel 9
).

£>ajj baneben aber bie Scfyenfluft überhaupt eine rege ift, mögen

aufjer ben fdjon genannten ?säMen nur uod) 3Wei Seifpiele geigen.

3n einer Sdjrift De incrementis bibliotliecae Gedanensis giebt

Sdielguigins für biedre 151)7—1(377 eine gifte oon etwa 100

Donatoren, unb ^eterfen 3äf)lt gegen fünfzig 2öot)ltf)äter ber

Hamburger Stabtbibliotrjef in bern ßeitraum oon 1049 biö

1091 auf
10

).

(Sfjarafteriftifd) ift weiter für bao 33ibliotl)e&üwefen beä 17.

3al)if)uuberttf bae .pinbräugen 311 größerer £cffentlid)feit, namentlid)

werben oiefe oon ben fürftlid)en unb ftäbtifd)eu Sammlungen biefer

ßeit aiu%fufHdj ale< öffentliche erflärt
11

), wenn bamit aud) nidjt

') £eecfe, a. a. C pag. 7.

») .piri'dniifi HI, pag. 021».

•) ib. I, 121.

•) ib. I, 80.

5
) ib. 1, 160.

•) ib. 1, 5.

7
) Stalin a. a. £\ pag. 48.

•) Hilfen, ©cid), b. Mgl. Eibl, in Berlin 1S28, pag. 20.

") aüv bic größeren ^tbliotl)cfcn werben aud) fdjon beftimmte SatjrcS»

gelber feftgefe|jt, roa* in früljever 3cit mir ganj uereinjelt üorgefommen u»ar,

wie etwa in jlugäburg, wo balb nad) ber $egrünbung ber 2tabtbibltütl)ef

jnljrlid) 50 (Bulben aus bem Slerarium gejal)lt würben. (.vjirfdiing II, 3ü).

10
) (jk'fd). b. .öamb. 2tabtbibl. 1838. pag. 37.

n
) Sie Mnrfiirftl. SMbttotyef in Berlin' ift feit IG93 täglidi mehrere

£tunben geöffnet. (itfilfen a. a. C pag. 65.)
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gcfagt ift, bafj iljrc 33enufeung oorfjer gar nid)t ober aud) nur

fcrjwcr erreichbar gewefen fei. 2lud) ift ber Umftanb bewerfend

wert, bafj oerfdjiebene größere Jöibliotljefoftiftungen Don ^rioaten

anö £id)t treten mit ber au*gefprod)enen SlbfW&t, ber ©efainmtfjeit

311 bieneu, wie bie SBanenrobt'fäe $ibliotl)cf in Mönkeberg feit

1«2!> 1
), bie ©ertborfffdie in Sanften feit bem 6nbe beö "saljr*

fjunbert* 2
) 11. a. ?lllein man behauptet wof)l nidjt 311 Diel, wenn

man fagt, bap troft alter beftimmten £cffentlid)feiteerfläruugen,

trojj ber Sejeidjnnngen wie „5öürgerbibliotl)efeir nnb ber Stift ungs--

formeln t fur alle greunbe ber SSiffcnfdjaftcn* ober r publi««» usui a

alle biefe gelehrten $iid)ereicn allein ben Weleljrten 311 gute famen,

beim bie übrigen 33eDölferungöFreifc tonnten bei bem fctjledjten

Staub ber ©djulbilbung, nnb ber ^irtfd)aftöüerl)ültuiffe Weber batf

©ebürfniä nod) bie SHufec bam f)aben, ftd) irgcnbwte um alle biefe

$üd)erfd)afce 31t fümmern. einzelne iföi&begierige au* biefen Greifen,

wie etwa ber ©örlifeer £d)iit)iuad)er unb 3l)eofopf) $afob $öf)ine,

ber nod) mcf)i in ba$ ?){eforiuation$3citalter gefjört, ober ber

33aueinfol)n 3af. ©rimmel$f)aufen, ber oon ben £orfpfarrern, ben

ÄlofteiDermaltern unb anbei ewo $üd)er entleifjt
3

), mögen Dielleid)t

eine 2tu0uat)me madjen. Unb bei fod)eu einzelnen mag man aud)

in jener 3eit l)ier unb bort nennenswerte ^üdjeroonäte aU i*rioat»

befifc finben; bagegen ift im großen unb ganzen ber ^üdjeibefife

ber .>>anbmerfer= unb Saubbeoölferung im 17. Jaljrfjuubert gewifj

nod) nubebeutenber als im fcd)3cf)ntcn.

$ie beffer fituierteu ^anpeilte einiger grof?cr ^anbelöpläfec

fangen wäfyrenb biefetf -{eitraumei? an, fid) eigene ©euoffeufd)aft&

büdjereien anzulegen; fo wirb bie ftonunerjbibliotbef in Hamburg

im ^aljre 1 7;5r> begrünbet *) unb nod) friiljer bie ^ibliotljcf ber

^ei^tger Alrämer= Innung ''), aud) in bem 2lrd)io ber titbeefer

.Kaufmaunfdjaft waren £nicffd)iiften oorljanben 6
).

') SilmuMiro, pag. 2l(i.

*) 2(f)]iHMifc, pag. 21.

s
) Ter abcnleiicrliAe «unplicimuui*. wog. 0. Siltmamt. 1871.

pag. 182, 2ä8 :c.

Vi a. v. .yoffinann f ScrnV- 1M9, N»v 12!»).

") «ifiuviife, pag. -22«;.

') ib. pag. 236.
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4. $on ber Witte beä 18. Safjrfjunberte biä $ur

©egenmart.

3ßäf)renb biefe* ßeitraumeä treten oerfcfjiebene ©Triften an

bie üDcffentlidjfett, weld)e üou bem jeweiligen ©tanbe beö 2*ibliott)efä»

tuefeu^ in ü)cutfd)lanb ein ÜBilb 31t ^eicfjnen oerfudjen. 21nö bem

oorigen $arjrrmubert fommt oon biefen 2}arftellungen — anfjer

mehreren ?>Jeifcbcfc!)rcibiincjeii wie beseitigen oon Nicolai, ©crefen,

1>eft, B^Pf. Herbert nnb anöcren — oor allem ba$ breibänbige

2$erf oon £irfdjing, ^erfud) einer 23efd)reibung fef)en$würbigcr

33ibIiotf)efen Seiittdjlanbä, Orlaugen 178(1—00, in 33etrad)t,

nnb für bie Witte biefeö ^arjrrain berief bie oerfdjiebenen Auflagen

beö ^efcrjolbt'fdjen 2lbrefjbud)ö beutfd)cr Sibliotfjefen, bat? bann

neuerbingtj eine Umarbeitung nnb cntfpredjenbe (Erweiterung bnrd)

Scfjwcnfe erfahren fjat. £aran fd)lief}t fid) weiter bie (Mefd)id)te

ber Sammlungen für SBiffenfdjaft nnb Aluuft oon ©. Älemm 00m

3al)re 1837 l
) nnb eine reiche i'itteratur über bie einzelnen Jnftitutc

an, über weldje $>ogel in feinem ."panbbiidj 3tuäfunft giebt 2
);

wäfyrenb ßeitfcfjriftcn wie baö Serapeum, ber feiger nnb foäter

baef Centralblatt für 2Mbliotf)cFewefen and) für bie 33efd)reibung

Älterer unb neuer 33üd)creien einen IVittelpunft bilben. tfür unfern

ßwerf fanu befonbere auf bie beiben 3lbre^büa)er unb auf .£mfd)ing'ö

Sßcrf oerwiefeu werben, fo bafj fjier nid)t weiter autfgefürjrt 311 werben

braud)t, wie bie fürftlidjen, bie afabemitd)en unb oiele ftäbttjdje

33ibltotf)efen immer mefjr anmad)fen, wie bereite gegen G*ube be$

oorigen 3a()rf)unbert3 Sammlungen oon über fjuubcrttaufenb iMnbeu

begegnen, unb mic Sammlungen oon foldjem Umfange mit jebem

o.al)nel)nt }al)lreid)er werben. 3?on ben mandjerlei Umftänbeu, bie ju

(fünften ber großen öffeutlidjenSMbliotrjefen $ufammenmirFeu, mag eä

f>ier genug fein, bie 9luff)ebuug jarjlreicfjer öfterreid)ifd)er Älöfter unb

bann bie ma|feul)afteu Saefularifiernngen 3
) nad) bem ^rieben oon

ßitneoille 31t ermähnen, woburd) manage Dotier uubebeuteube $iblio=

') 2. Aufl. 18.J8.

*) Vitteratur frül). it. norfi befteljenber curop. öff. u. Korporation«.

iMbltotljcfen. 1840.
s
) 3" bor ^romuj ~tf)lcfieu irurbcit v !>1 All öfter u. Stifter auf»

gehoben, über beren 3. üernarfjläffigte 11. una,eorbnete, 5. 5. aber red)t

bebentenbe SJüAcrfifjä&e 2taenber in ber Jtfdjr. b. $er. f. frfüef. $efrfv 33.

189» Rubelt.
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treten wie 3. 23. bie in 5Runcf)eit unb «Stuttgart auf eilten $*eftanb

oon einigen I)unbcrttau}cnb Sfönben gebraut werben 1
).

Sieben biefem allgemeinen, feiten einmal unterbrochenen Sin»

warfen ber großen 23ibliotf)cfen, — wobei nur bie &ird)enbüd)ereien,

bie ftd) wäf)ienb ber Äufflärung^eit (einer großen ftürforge er»

freuen unb bereit 8d)äfce 311m großen Zeil an anbete ^nftttutc

abgegeben werben, eine Auenahme machen 2
) — gef)t eine bemerfentf»

werte $erfd)icbuug einher, welche ftd) in bem $erbältni*< ber

einzelnen unb ber weiteren SBolfsfreife 311 ben bind) bie ©rttefer*

preffe erzeugten iMlbungemitteln ooll3iel)t. 211$ bie brei widjtigfteu

ivaftoren, bie bei biefer Aenberung ber £inge »on iöebeutnng finb,

fönucn wol)l baö Auffommen ber ßcitungen unb ßeitjdjrifteu, bie

(Einrichtung oon gefd)äftlid)cn £eit)bibIiotl)efen unb bie ^cgrüubung

oott £efe3irfeln bezeichnet werben. 3llle brei £rganifatioiten treten

tu ber 3Weiten Hälfte be$ oorigen Sahrlmnbertä wenn nicht gerabe

311m elften ÜJlale überhaupt, fo bod) berartig auf, baß ftc um jene

3eit eine wefcntlid)e Siolle im geben ber größeren unb mittleren

£>rtfd)aften 31t fpielen beginnen. — £)ie Bettungen, welche bereite

am @ubc beö 18. 3c»0i'r)unbevU\ jmar noch in Weinen Auflagen

aber fajou in .§unberten oon beutfehen Stübten oerlegt werben,

haben bann befanntlich einen beifpiellofen Gutmuflungegaug bura>

gemacht, fo baß fie in unferer ßeit faum in ben ärmften Familien

ganj fehlen, auch in foldjen nicht, wo oielleidjt im übrigen feine

brei Bücher aufjufinben fein mögen; fie finb betffjalb für bie 23e*

urteilung ber SMlbungeoerhültniffe in ben unteren 2$olföfreifen

oon (jeroorragen bfter 25ebeutung geworben. — Cfbenfo ift ber

Sntereffenreufretä ber iMhbibliothefeu mit ber ßeit immer mehr

angewachfeu, waö befonberö in bie Äugen fällt, wenn mau and)

bie Abonnenten ber ^ourna^irfel, bie h^nfig mit berartigen

Csnftituteu oerbunben finb, berütffid)tigt. dagegen haben bie oor=

hin an britter Stelle genannten Sefegefellfchafteu, ein >J>robuft ber

') Stnbore ivadifen burdi üinfätifc i\rof?cr ^riuatbibliotl)efeu itarr an,

umo bic Tro*bener, bie nadi ber itereiniauna mit ben cainmlunaen 2<rül)l 11.

^ünau über ]7<mkk> 2<änbe viljlt (Labert p. SS) u. bie Wöttitiflcr Uniuerfitiit*.

bibl., iveld)e 1TS7 bereite I _'(mmmj ^udibiiiberbanbe »unfafjt. (rjiafcfo p. 14.)

l
) NaMatia.a.? i>knn -Oirfrtiiiioi jaat <II. paet,. V.): „od» fenne JMblio«

tlKten, bie üb man fie aleid) offcullidie ^UUiotliefen fd)ilt, 511 ßanjen Abteil nid)t

einmal eröffnet »reiben, u. wo bas Xafeim felbft Vitterati* biejer 2tabt tiod)

uubotaimt ift", fo ejilt ba* befonber* uon Miidicn- u. Miofterbt»d)ereien.
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SÄufftdrungöjeit, Jein fo langeö ßeben gehabt, meuigftenö fmb ftc tu

jener urfprfutglic^cn ftorm 3iimeift nid)t lange Don $eftaub ge=

roefen. jd) fjabe gelegentlich in ber Beilage ber Allgemeinen

Bettung l
) barauf oufmerffam gemacht, ba9 biefe ßirfel, bte yoedü

2iufd)affung dou allerlei nüfclidjen belefjrcnben unb unterhalten ben

(£d)riften an Dielen, menn nid)t an allen, einigermaßen bebeutenben

Drten gegrünbet mürben, oft über jaljlreidje 9ttitglteber auö ben

Greifen ber ©ebilbeten unb beö beffer fttuierteu Wittclftanbeä Der*

fügten, unb baß fic bisweilen, mie in Sioftocf, aud) auf meitere

Atrcifc nod) baburd) Hinflug ausübten, baf? fte bie auä bem Um»

lauf jurürfgefe^rten 5öüd)er jebermaun unentgeltlid) 3iir leihmeifen

Sknufeung überliefen. i>aö mar gan3 im ©elfte jener Shifftärungä*

beftrebungen, bie auf bie 33ilbitng beö gefammten $olfec< l)iu=

hielten, unb bie aud) Ijier unb bort in ^egrünbung Don Dolfö*

tümlidjen Büchereien, fei es für bie Snfaffen ber TOitdrfafernen,

fei ctf für bie Untergebenen einer ©ut^errfdjaft ober für bie

meinbeglieber einer Pfarrei, 311m Sütebrwf famen, mie id) ebeufallö

in jenem fleiuen Auffafc angebeutet tw&e. £en &uf?lärungebc=

ftrebungen Don oben r)er fam aud) im allgemeinen ein Verlangen

au$ ben unteren Greifen entgegen, lltöfer fprid)t betfwlb im leiten

Datriotifdjcn 2Ud)io (I, 511)) oon ber uueifdttlidjeu Sefeluft aller

Stänbe; «Weinerä fagt, bafj ein gemeiner Bauer im flurfürftentum

bie sBerfe tfriebrid)ö beö ©rojjen gelefen ^abe, maö allerbingö

inseitige Slufflärung fei, unb eä fdjeint, alö ob ber Hanauer

©djneibermeifter ^ennemann 2
) mit feiner Sammlung Don 8600

Banben mol)( ber (Mröjjc ber Sammlung nad), aber nid)t mit feinem

eifrigen BilbungöDerlangcn überhaupt in jenen Greifen ocretn.^elt

bageftanben habe. — 3» ben unruhigen Reiten ber ^rai^ofcnfricge

fommen biefe frieblidjen Slufflarungä* unb Bilbitngsbeftrebungeu

bann eine seitlang ind Stocfen. ©inen großen Jeil jener $ort=

bilbungäaufgabeu übernehmen ein paar Jal)r3et)ntc fpater bie immer

häufiger au bie £effentlid)feit tretcnbeirgemerblid)en, faufmäuuifdjen,

(aubroirtjdjaftlidjeit unb äl)nlid)en Bereinigungen, beneu neben ber

25efpred)ung Don allerlei praftifajen Berufefragen in ber JRegel

aud) baran gelegen ift, einige paffenbe ÜBüdjcrDorrätc 3iifammen

311 bringen unb ben sDütgliebern leil)meifc 3ur Verfügung 311 ftellen.

') ist»;* sio. 44.

*) .pirjdjhtg, II, pag. 350.
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.v>ier^cv gehören aud) bic fogcuannteu $olf*büd)ercicu, meld)c üon

bem liberalen Bürgertum um bie s
J)iitre bee '^afyrtjunbertö an Dielen

^rten bcgrüubet werben, weld)e aber 311 feiner rechten 3Mütc gelangen;

ebenfo bie 3M'td)creien ber ArbeitcrbilbungjWcreine n. d. 60 bcadjtenä*

wert inbeffen alle oon biefen 2citen gemachten $erjitdje, ben breiteren

Volfemaffeu 33i 1bw 11gemittet zuganglid) 31t madjen, audr> fein mögen, jie

fönnen bodj immer nur benGriubrucf bes mefjr ober weniger Zufälligen,

Vereinzelten ober (Sinfeitigcu madjen. (5rft bem lefeten ^alKjefjut

blieb e$ oorbcfjalten, bie $olftfbüd)ereien ale Angelegenheit nnb

iöebürfniä ber ©ejamintfjcit bes Volfo, als notmenbige Ergänzung

ber allgemeinen (sdjulbilbung inä Auge 311 fafjen, nnb bie Sc»

megung 311 fünften biefer in etabt nnb l'anb bejonberes nad)

engliid)em nnb bänifdjem dufter 311 errid)tenben oolfetümlidjen

Sibliotljcfen ift nod) oon Sag 31t Jag im s&ad)jen begriffen.

2>ic sJ>rioatbibriotl)cfeu ber ^eleljrteu uub ber gebilbeten

23üd)erfreuube werben natürlid) aud) in biejem ßeitraum, waljrenb

bic $üd)erprobuftion, ber 23ud)l)anbcl nnb ber allgemeine SSotyl*

(taub erljebltdjc tfortfdjrtttc madjen, in ber grojjen ^Die^r3ar)l etwa*

umfaugieid)er. Aber fic wadjfen fcinetfwcgö in einem ben Öffcut=

lidjeu 5öibliotf)cfeu ülutlidjeu Ser()dltniö an. $111 18. $al)il)unbcrt

lebt ber einzelne Öelcl)rte in weit größerer ^foliertljcit mit feiner

23nd)crwelt; bie 33euu(jung uamentlid) ber auswärtigen 25ibliotf)efeu

ift wegen ber laugiameu unb foftfpieligen Hertel) r*>uei ()äl tuiffe nod)

mit großen Sdjwierigfeiten oerbuuben, eö fommt alfo für ben

(Üeleljrten jener ^dt immer in erfter ^iuie barauf an, felbft mög=

Iid)ft oiele ^üctjerf^äUc $u erwerben, meldjem ^eftreben im übrigen

nod) bie ganze cncnflopäbiftifdje unb Aurfläruugo^)iid)tung ber ßeit

günftig ift. So fanit ec> ntdjt *>uuber nehmen, bajj gcrabe baö

18. ^a()rl)iiubert aufterorbcutlid) oiele bebeuteube ^rioatbibliottjcfeu

auf3uweifeu l)at
1
). Von welkem Umfang fic bieweilen waren,

mögen außer ben fd)on oben genannten aud) nod) ein paar 23ei=

fpiele aue ber zweiten "sat)il)unbcrtl)älfte 3eigcu. £er (Mjciinc

JKat 3>. (5. D. Irew uermad)t im ^a^rc 17(J8 ber Unioerfttat

Altorf feine 34000 Haube 2
); ber Stuttgarter ttonfiftorialbireftor

iyromiuaun Ijiuterläfjt im $al)\e 178.") gegen -25000 35äubc 3
), ber

') 'Brfll. .piriching., a. v. £telkn. Mlemrn l)at ipag. 131 ff.) eine lange

8i|te dou freraitigen Matalogen tvo LS. ..Jaljrljimtertd.

») .Ulernm, pag. \23.

J
) itäliit, a. a. 0. pag. 0.
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Jpofrat üöraubee in £attnooer (f 1791) er. 22000 l
) unb ber Dr.

med. (Stopp in Hamburg (f 1 796) ungefähr 24000 SBdnbe 2
).

lieber SMbliotfjefcn oon bcrfelben ©röjjc oerfügeu iu 5>aujig ber

Ärieg^rat oon SRofenberg unb ber ©erid)Wherr Uphagen (SMrfd)ing I,

pag. 73
ff.). -Der ©raf üöünau befifet im 3af>re 1762 über 42000 3

i,

ber ©raf $rüf)l 1768 gegen 70000 23äube 3
).

@ö ift natürlich nidjt 31t leugnen, bafj fid) a^nlidje ^rtoat*

büdjereieu aud) in ber ©egenwart unb überhaupt wäljrenb beä

galten 19. Safyrhunbertö finben; fo hatte, um l)ier nur einen

©clefjrten namhaft 311 mad)en, bie SMbliotljef beö berühmten ©eo*

graben Äarl bitter einen 23cftanb oou etwa 25000 Sänben *),

aber im ©rofjen unb ©an3eu oerl)inbert bie leiste ßugäuglia)fert

ber nahen unb ber entfernteren grofjcn 58üd)erjammlungcn einiger»

maßen ba* ftarfc 2tnwad)fen ber s}>riüatbibliothefen, unb 3War

werbeu befonberä biejenigen immer feiteuer, bie fic^ bie Pflege

aller SSiffenögebiete mehr ober weniger augelegen fein laffcn,

währenb bebentenbe ^Irioatbibliothefeu, weldje bie Sitteratur einer

oft eng umgreifen 2>ieciplin in groger Sollftänbigfeit enthalten,

in größerer 3lit3a^l als früher oorljaubeu ftnb.

Soweit es fid) um 9Ieugrunbungen unb Erweiterungen öffent*

lid)er 23ibliotl)efen r)ani>cit, ift in beu legten ^aljrjeljnteu außer*

orbentlid) otel gefdjefjen; geräumige prädjtige ^ibltotljeföbauten fiub

allerorten aufgeführt, unb bie regelmäßigen ^aljrceauögaben für

Jieuanfdjaffiiugen unb für ben umfänglid)en 3$crwaltung*apparat

ftnb iu ungeahnter 2Beife in bie .pöl)e gegangen. @e haben bie

lebten ^atyrjefynte weiter eine unzählbare ^ienge oou wiffcnfdjaft*

lid)en unb praftifdjeu $anbbibliot()efen entfteheu laffcn, für bie

oen"d)iebeucu wiffenfd)aftlid)eu Csuftitute, für bie ©eridjte, für bie

33ehörbeu unb für alle Birten oou Dörpel fdjaften ; unb uuüberiel)bar

ftnb bie 33üd)ereieu ber Vereine, wie ftc mit jebem Saht 311

Xaufcnben mit beu oerfd)icbenartigfteii Seuben^cn ins Sebeu treten.

Ü)ian brandjt nur bae 2lbref;bud) einer mittelgroßen £tabt in bie

«^anb 31t nehmen, um eine 3torfteQuug oou ber ftattlidjcu 3lit3al)l

Derartiger 33ibIiotl)cfcu 311 befommeu. <>-reilid) ift es eine anbete

#rage, ob biefen 3«l)l<-Mt aud) bie ^utenfitüt ber Henujjung entfpricht,

') Wcrjborf, SMbl. Unt. 1844 p<uj. LXVU.
s
) 3- v. .yoffumnn (5crap. 1855 paß. 317).

*) labert, p. 7i> u. 85. #etbe umreit öffentlich.

*) 3erap. 18G0, pag. 383.
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uub ob man oou einem fc^r bebeiitenben (Sinflujj biefer 2Mlbungä*

mittel auf baä geiftige ßebeu bei* SBolfetf fprechen barf. #ür bie

großen Waffen bei* (janbarbciteuben BeüÖlferung ^aben fie jeben*

falte nur fet)r geringe, jitmeift feincrlei !ßebeutung. Aber wie fdjon

oben bemcrft würbe, ftub gerabe in jüngfter ßeit beachtenswerte

Schritte getljan, bie baf)iu aielen, bie Angelegenheit ber Selbftfort*

bilbung uub =>@r$iehung, mie fie burcf) Büchereien ermöglicht wirb,

planmäßig uub mit Berücffichtigung ber weiteften Bolföfreife 311

förberu. —
6ine wesentliche planmäßige Umgeftaltung ift wohl auch bei

ber £rganifation ber großen wiffenfchaftlichen Sibliothefen nur nod)

eine ftrage ber 3cit ; benn immer fd)Wicriger wirb bie Bewältigung

ber tu* Ungeheure wad)fenben 33itd)ermaffen, bie ja nicht nur alö

totes Kapital aufgefpeid)ert werben, foubern im lebenbigften ßu=

fammcnhaug mit ber gefammteu ffiiffenfdjaft uub $enfarbeit bleiben

ioflen. Dber wirb, wie German örimm einmal fagt, , balb bie ßeit

fommcn, wo man firf> eruftf)aft fragen wirb, $u welkem "Äufeen

benn fooiel Öelb für biefe Slufftapelungen bee ewig ftragmentarifchen

in <8cene gefegt werbe, eine ßeit, wo man bie Hauptnahrung beö

Weifte* in beu ßeituugeu uub Journalen fliehen wirb, uub wo bie

Journale immer beutlid)er unb unaufhörlicher bie £ef)re oerfünbeu

Werben, bie Gegenwart höher $u fchäfecu, alö bie VergangenheitV

Nachtrag:

W\r fommt foeben noch c 'n &uffajj oon $erm. Äeufjen in

bev Sikftbeutfd). ßtfd). f. öcfd). u. Älunft XVIII, 4. 1891) 31t

CMcficht. Cr* werben barin fo eingehenbe uub iutereffante WiU
teilungcn über bie $crl)ältuiffe ber alten Äölner Uniücrfitätö-

büd)creien gcmad)t, baß id) nicht unterlaffeu fauu, meuigftenö nod)

fur,5 auf biefe (Stubte ()in ^umeifen. £ie Kölner Slrtiftenfatultät

befajj nach einem ftatalog com >>abre 1474 über 150 sBcrfc;

ebeufo waren bie brei oberen mafultäten um jene ßeit im 33efi(j

oon Heineren .spanbbibliothefen, worüber Reußen betf Näheren

Slusfimft giebt.

'i^i«
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>)ttd)t mit ber Sdjnelligfeit tvie fjeute vermochte in vergangenen

Sagen bie öffentliche Meinung if)r ütiajteramt au verfefjen, alö fle

nod) ber mächtigen Unterfinning ber Sageävreffe entbehrte, aber

fte nm £ilfe anzurufen mar man 311 allen Seiten bemüht.

nod) iebe Äunbe auö ber fterne bureb, baö £>f)r, ntd)t burd) baä

Sluge vermittelt mürbe, ba trug ber fafyrcnbe Syietmann neben

feltfamen Wären aud) böfe Syottverfe burd) baö 2anb, eine Sitte,

bie nod) überraföenb ivät bejeugt ift. So beflagt ftc^ 1355 ber

3ftat von (Sampen über bie Bürger von Stralfunb: „Voertmer

Ijebben ft) lebe gebietet, bn fdjenbelic ftn
f
uv uufe borgljere

1).*

1472 (treibt 8Ubred)t 5ftd)illeö, alö er mieber einmal mit beu

ftürnbergern in #el)be lag, entrüftet
2
) : ,£a tidjtet man lieber,

bie mürben gu Dnolfcvad) gefungeu, ba rebet uuö ber leefer

föuvredjt Kaller f)od) (!), baö f)abcn mir geanbt." 1585 uerfyrid)t

ber 9iat oon Sßilemacf red)te 2krroaltung einer Stiftung, mo nid)t,

fo folle man fte für unmutige, oergeffene unb glaublofe l'eute

aufrufen unb fabelten
3
). SBtrffamer mürbe bie üble 91adjrebe,

al$ bie madjfenbe Verbreitung ber Sdjreibfunft if>r ein Auftreten

an mehreren £rten 3ugleid) ermöglichte, @$ begann bie Beit ber

Sd)tnäi)bnefe, beren fjäufigfte 9lnroenbung bei verfäumter 29ürg*

fd)aft^flid)t ftattfanb. Sie merben bestyalb alö regelmäßige

Älaufel jur Unterftüfcung beö (Sinlagerverfvredjenö vorgelegen unb

(eit bern feeb^efjuten 3af)rl)iinbert burd) braftifd)e bilblid)e $>ar=

Stellungen begleitet, ÜJtit bem Eintritt ber neuen 3eit mürbe eä

ein beliebte«! Wittel für beu ftreng beoormunbeten 33ürger, feiner

(Sntrüftung über Sd)äbcn beä ©emetnroefenö auf bem SBege beö

•) «übeefer Utfunbenbud) III 3. 230.

*) üBurcffjarM, 2>a& funfft merfifd)e Euecb i§. 182.

s
) Sliebci, Cod. dipl. Brandenburg. II @. 173.

SthfariH fflr Xultursrfdil^tr. VIL 2f»
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famosus libellus &u3brucf p geben, ber an »iclbefud)ten Drten,

befonber* Äivdjcu, aitögcftreut ober angefangen mürbe. (So würbe

fd)on 1445 an bie $ird)entf)üren jn «ftalberftabt ein gegen ben

$>ombed)anren ©ompnife wegen Shiftiftung 311m £otfd)lag gerichteter

@d)tnä^brief gefcfjlagen
l
). Unb mieber 1 (>07 fanb man öor ber

bortigen <Ded)anei ein (Schreiben mit Älagen über Weiterung 2
).

5Rtcf>t oft aber wirb ftdj ein Original biö auf unfere Jage erhalten,

tote baö in ber Äirdje oon 2aud)a, bem Stäbtchen in einem

Occbenthal ber Unftrut, gefuubene 3
). (So ift ein ftoliobogen, in

23riefform uifammengefaltet, mit ber 2htffd)rift: „einem ßrbareit

Dta^t 31t £aud)a fomme bifes? fcrjreiben $u eigen (janben.* £te

6d)rift, bem Anfang bes ftebjehnten Jarntymbertö ange()örig, ift

mit einer roten nlüffigfeit gefajrieben, it>v gewanbter CSfjarafter

wiberfprid)t bem uugelenfen, bialeftifd) gefärbten £ert, wie er hier

folgt: „3n wiffen fei einem erbarn $af)t, Wae für eine fyaufc

Haltung im f)ofpital alfner 311 Laucha gefd)id)t, weil ber Sütc Ijat

f)au$ gehalten mit fdjelm unb biben, mortberneru, baä fein feine

beften gefte, bie t)at er am allerlibften, ba er mit freffen unb

faufen fau, fie mögen* befommen mit red)te ober mit unrechte,

fiinef 23eter ber ijat über (> fdjocfe t)inbcr (£ühuer) banein geDragen,

oorfauft unb gefreffen unb if beet ganzen curfnrfteu lan ben oer*

weift. (5in junger mau ift bei if)m gemefen, ber hat ein pfert

geftolen, ba* ine! fpolf gebunben, ba er ba* holen wil fo ^abenö

anbere roecfgcljolt, unb im fpital gelegen. Crtjr t)at fdjaffe geholt,

biefelbigen mit bem fpitteloater gefreffen unb l)at aud) genffe über

bie 30 eingetragen, biefelbigen aud) mit itjm oei^etjrt, t)at Ujin

aua^ ein fdmff oerfauft. £refoatern genanb, ber leibt aud) immer

alta, ber if ein fdjelm unb mirt oor einen mortbrenner gead)tet,

hat 2 magDe, bie muffen für bot unb unftnnid) laufen unb muffen

fleiber unb gelt bringen, wa* fie nicht tonnen betteln, bat* nemen

fie mit gemalt, (io wirb einer £an* £otf genanbt mit einem

auge, ba* i* ein bieb unb wirbt auch üor einen ftraffenräuber

geadjtct. Sollje leube gehören nid)t in fold)e hc "fl er r
ocnu flc

richten nicht* gutjtö an. *<o foldje leube lauge in ben fpittal

ligen, fo wirte noch gar eine morbgrnbe. Schüft in bie fchliffer

') 3t'itbf)r. b. /r>arjucreiu$ $<b. 24 £. 323.
J

) v. ^iülucrftcM, Sagebuit) bc* Tom behauten v. Cppcn.
a
) Ätaatäantjiü üKagbcburg, beponiertes ilrdjiu ber 2tabt t'audja.
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(Sd)löffer) bag unb nad)t, bau fonuen aus unb ein getyeu. Die

arme Butter iHnne borft md)tä lagen, bie nrirt triradjtet uon

folfjeit leuten, ber aber l)elt fte nod) ba^u. (&ol()3 folte ein groar

i)iat)t nidjt naf) geben, fouberu ein fd)arfcö auflegen Ijaben, benn

ctf fein auf eine tfeit außen t)ofpital etliche gelangt morben unb

inö ampt (xtfartöberg gefurt korben unb bafelbft gegangen worben.

ßinef Seter fyat ein eljemeib, fyauf unb f)off unb füret ftd) mit einer

ijufjren, ba c()r ben tol)t oerbinet, fo l)att ct)r fo Diel bicbftaU

begangen, bae efjr ben galgen oerbienet Ijatte. ftreffoater unb ber

SXod) bcsgleidjen. <Solf)e leube moltc ein (Srbar Maljt niljt leiben,

maö aber arme Icttte fein, bie ein bifgen brot bitten, ba fonnen

bie rjerren ein (Srbar Mat)t mol ^ufribe« fein, id folfyeö nidjt alles

nor einen ßrbar 3ial)t fommen bif auf ein anbir mal, fic moüen

bod) bie arme mutter Sänne nil) ganj unb gar laffen unber bie

fuffe bretten, benn fic r>att bae ifjrc aud) ben Herren jugemant,

xoai fic oou il)r begert Ijaben unb aud) l)«u«J gehalten, aber niljt

mit folgen bieben wie ber alte oatter. toirt nod) gebeten, ein

Cfrbar 9tof)t molte jollje bieb abe fdjaffeu, bau nil) ein (Srbar Mal)t,

ftabt unb gemeine mit il)m 31t buf)u befompt. Die arme mutter

Sinne unb Urban muffen 31t bette gelju unb muffen fte laffen

banden unb frolid) fein, roirt einer genaubt i*eter ^fiüiy,

bae ift ein gruttber bieb mit feinem meibc, mo el)f Ieit, ba gel)t

fic auo bei nal)te unb l)ület groffe l)iil)feu Heiter unb maö fte

betonten fau, ba* meif ber alte gar mol, fie tmben mol für

ljuttbert ft. ^eid) in bau fpittal getragen. Die Herren (5in ßrbar

9tatyt moUeiui nid)t für ungunft annemeit, fonbern moUen ben alten

ein menid) barumb ftraffen, bau bod) arm leutc fonbeu geljerbcrget

werben, bie ben tjerreu ein gotteuloljn miufdjcn unb bafur bauten,

.piemit befelle id) einen (irbaru JKaljt ben Üben gott, ber molte

fic befyuten in il)ier Oiegierung.*

Dafj mir f)icr bie Stätte ber 23arml)er3igfeit 31t einer <Spi^

buben^erberge gemorbeu feljeu, ift feineemegö ein uereiti3eltcr

*atl. Ungefäljr 31t berfelben 3eit finbet ftd) 1003 bie 9iad)tid)t,

baf? Die Stiftung bes ömmertdjeljäuölein^ 3mifd)cn Weuftabt unb

^Diooebad) in ber $fal$ aufgehoben mürbe, toeil 2anbftreid)er

bafclbft Aufnahme gefuuben Ijatten
l
). ©ine (hfläruug bafüv ift, bafe

bic .pojüitäler Ijäufig oor ber etabt lagen; aud) baö oon fcauaja

*) »Uttlfl. i\ I)ift. herein* b. ^falj XV.
2(5*
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befanb ftd) oor bem Untertljor an ber €trafje nad) Naumburg.

Skfonberä galt bieg oon ben bcr 9ufnaf)me mm augfäfctgen

btenenben <$onberfted)enljanfern. fSon bem (Srfnrter toirb fa>n

311m 3af>re 1387 eine gräulid)e Worbgefd)id)te berietet 1
). 2lnö»

fnf)rltd)e 33er)anblung Ijat biefe friminette 33ebeutnng für bie

nieberrf)ctmfd)en 2anbc gefnnben 2
). @in burd) bie ©ntbecfnng

3af)lreid)er *Worbtf)aten anfange! beä adH^erjnten 3af)rf)itnbert$ Oer*

anlafjter ^rogej} entrollt ein unf)eimlid)e$ 2Hlb oon bem Gf)arafter

biefer einfam gelegenen #äufer. 2>iefe ßuftänbc ftnb ein Beitrag

3u ber nod) mentg unterfndjten ©efd)idr>tc beä oerbrecfjeriidjen

SkgabunbentumS, baö fa>n »or bem breifeigiärjrigen Kriege einen

bebrol)lidr)cn Umfang gewonnen rjatte, nad) biefem aber 3U einer

f03ialen Öefarjr marb.

') «alfcnftei», CSOronif Don Öhrfurt 3. 276.

*) #<\l)\\c, £aä (Silbe bot 2iccf)cnf)äu|'cr im lücfrlicfycn £>eutfif)lant> (3|d)r.

t>. tPcrflifcf)en ©cfcfjt(f>t^üercinö X).
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£af} nod) im 19. ;$af)rf)unbert bie in Dftpreufjen fo aa^lreic^

oorfommenben 2Plfe eine $lage für bie Söemofyner ber ©egenb

Mlbeten, ift befannt. SDte oon ber @taat$regierung auf bie @r*

legung oon SBölfen aufgelegten greife trugen nad) unb nad) erft

0031t bei, bie 2luerottung biefer gefäf)rlid)ften afler Räuber in ben

beffer fultioierten ©egenben Dftpreujjenä tjerbei^ufüljren.

<Bo toofmien ber ßönig ftriebrid) 2Bilf)elm III. unb Königin

Suife, aU fte auf ber ^lud)t oon ©raubei^ nad) Drteläburg

(fpäter nad) Königsberg) in ber jroetten ^älfte be$ Ücooember 1806

für einige Sage ben SUifentfjalt in Dfterobe nahmen, bem @d)au=

fpiel einer oermutlid) ifjnen 311 (5f)ren bort oeranftalteten SSolfä*

unb (§leubeijagb bei. — Qcv bem preufjifd)en ^Jiiniftenum be$

3tu6mdrtigen attackierte $ammerf)err .fieinrid) ßeopolb #reif)err

oon <8d) laben berietet ales Shigenjeuge barüber in feineu

Jagcbudjai^eidjnuugen 1
), roie folgt: „Qa eö in fjieftger (Megenb

[b. i. Cfterobe] eine grofje ÜHcnge oon SBölfen unb @lenntf)ieren

giebt, fo ()at man $f)re 9J?ajeftäten, bie biefe $l)ierarten nod)

niemalö faljen, bewogen einem treiben berfelben bei3inooljuen,

melajeö Ijcute, in ber (Entfernung einer *D?eile oon ber 8tabt,

angefteöt roorbeu ift. 9J?au tjat babei einen SBolf getöbtet, aud)

Ijaben mir eine bebeutenbe 3aW öon (Slenntfjieren erblitft.*

o>n ben älteren ßdtcit nun begnügte man fid) nid)t bamit,

bie ÜHölfe in ben Urmälbem, oon benen Dftpreufjen gro&euteilö

bebeeft loav, auf3ufud)en unb 311 erlegen, foubern liebte eä aud),

biefeä ffiaub3eug tebenbig ein3ufangen, um e$ bann 3um 3wecf

•l ö. 3(t) laben, «Rreufjen in ben 3af)ten 1806 unb 1807. «Dtoinj 1845.

Seite 54.
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oon allcrl)anb 5*olfebeluftigungeu 31t uerroenben. — 5)er ßutfftrft

©eorg SBilbelm oon 33ranbenburg, bcr fid) oft in ftönig^berg

auffielt unb bcn oftyreufnfdjen ©ebieteu grojjc (Sorge juroanbte,

l)at bind) patent 00m 1*. Sipril 1021) beljufä Sagb auf bie

2öölfe, unb tyejieU gum lebenbigen Pinfangen berfelben, einen

eigenen 28olfämei[ter für Cftpreujjcn in ber ^erfou beä Gfjriftoprj

Werften aues 9tauglacfen bei >#ufd)borf im 3n[terburgifd)en ernannt.

2>ie bejüglidjc Eingabe Äcrftenä nebft bem patent rjat ftd)

im tf&niglicfjen (&taat*ard)io $u Äönigeberg sab 9.
r
>3:

Sammlung ber fogenanuten , Konfirmationen * auö ben 3«f)ren

1627 bie 1«:«, im Original erhalten. £ie Eingabe ift unbatiert,

fyit bie 2tufjcf)rift: .(Srniftof Werften oon tfletn Manglarfcn roill

Silölffe fangen unb ^ägermeifterebeftallung, biefclbe aud) uff feine

ßrben birigiret l)aben\ unb lautet roörtlid): „3>urd)laud)tigfter

fjodjgeborner (5t)urfürft unb £err! Groer cfmrfürftlicrjen $urct)l.

ift gnebigft nngeborgeu, bau ber äStagenmciftcr oor cfeltd)cu Jagen

oon (5roer crjurfürftlid)cu :£urd)l. al)n mid) gefdjirfet roorben, nufjit

aber fjab id) mid) in aller llntertbenigfeitt geborfamlid) eiugeftellet.

3d) fwb aber oor Proer d)urfürftlid)cn £urd)l. nid)t fommen

mögen, fonbern ber £err >germeifter ') fjatt mid) in bat? anber

(#emad) geforbert unb mit mir nur oergeblidje Untcrrebung

gebalteu. (f* ift aber, Proer C5l>uvfürft (!) unb .fterr, biefee meine

Meinung unb MeDe geroefen: man mir oon Proer d)nrfitrftlid)en

£urd)l. eine rid)tigc ^eftallung roirbt gcmad)t werben, aloban roill

id) anfangen nad) ben ^Jolffeu 311 [teilen unb biefelbe mitt ber

.fiülffc Wotteö 31t fangen. Pe fol and) meine 23eftallung nid)t

cl)e forbtgelicn, bif? id) ben elften *>olff fangen werbe, unb ber

ferne mir etroae uff bem ?lmptc, bar id) [teilen werbe, afni Jvutter

unb «Btefjl möd)t gegeben werben, unb id) ^olffe nid)t fangen

mödjte, wil id) folcfjea Proer d)urrürftlid)eu £urd)l. gelten unb

fahlen. Ptf wirbt aber, uff Wott will, folet)*? nid)t gefd)et>cn,

fonbern werbe fie mitt ber .vnilffc (flotte* wol 311 fangen unb 311

befommen wüffeu, iold)ce aber tjab Proer d)urfürftlid)en 3>urd)l.

id) in aller Untertljemgfeit ^u uennclben nid)t uuterlaffeu tonnen,

Proer d)tirfürftlid)eu £urd)l. untertbenigfter Pbriftorjl) Werften

oon Allein Nanglarfen."

') ("kniciiit ift trafjrirfirinliit» bor ofU>icu(;. Jiii^'nncirti'vfHfinliarbt ooiu>aüc,

Slmtsljaiiptmanii ,u M)om
f
bor amti biviiH'Ucn al«? furrürftlidjer Cbcrjäocr»

meifter bcjeittutet wirb.
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3;n bem patent fclbft wirb tferften in ber Aufjenfeite genauer als

/Bolffsmeifter* bqeidjnet, unb eä ftnbet ftd) ber Bennert, bajj

ba«i«atent am 20. April 1029 .gerietet" fei, alfo mof)l an biefem

läge in ber ^an^lct ?ur Abfertigung gelangte. Unten ift baö

furfürftlid)e Siegel beigebrnrft. — £er Wortlaut tft folgeuber:

,93011 ©ottcä ©naben mtr lüeorg iBilijelm, OKarggraf 31t

SBranbenburfl etc. fügen allen unfern §a\\bU unb Slmbtleuten unb

ambtstragenbeu sJ>erfonen, fo biefeö twrfombt, 31t öorneljmen, ba$

fid) Grniftof Jü crftcn ben und unbcrtljenigft angegeben unb

erbotljen, bie &>ölfe inn biefem unfenn .fiei^ogtrjumb otjne ©am,
#unbc unb anberm ßeuge, bamit man bie 2x*ölf 31t fangen

pfleget, wie aud) oljuc Stf)icften, 311 far)en unb unä lebenbig

anrjero nad) Äonigewcrg 311 liefern unb 3U bringen. $amit ifrme

Steiften nu 311 feinem 2?orljabcn in ben (Smbtcrn gebürlidjc Jpülf

geleiftet »erbe, al^ ift unfer guebigftcr 33erjel)lid) t)iemit an alle

unfere $>ai\bU unb 2lmbtleute, baf)in er Äerften anlangen wirbt,

bae fte irjme jeber^eit 31t #angung unb ^ortreibung ber fa>b=

lidjen licr ber Sölffc aufem iHinbt plffe trjun, bamit er fein

Slngebotben oolbringe, bod) bergeftalbt, bau er feinem (Jrbietten

nad) bie Sölffe, fo er fangen wirbt, lebenbig aufjero bringe unb

liefere. £e* foll il)ine in jeberm Slmbt uf ir)iie
f

einen Äned)t

unb 3W0 ^ferbe bie ^otturfft, unb nid)t überflüfjig, an gewöljn*

lid)e Lieferung gcfolget werben. Unb bo er Äcrften, wie er Der*

fprodjen, bie 2\>ölfc nid)t lebenbig fangen wirbt, foll er ade

Unfoftcn, fo uf itjme gerjen werben, bei) Atelier unb Pfennig 3U

erftatten unb 311 jaulen fdjnlbig fein. Sirbt nid)t ef)e aud bem

Gimbte, ba er uerfjarren wirbt, gclaffcn werben, bie* er atleö

entrichtet. Urfnnblid) mit unfenn d)itrfürftlid)en gccrctlj befrefftiget.

Saturn Äöuigsbergf, ben 18. 2tpriliei Anno 1<>29. — 3rjr

d)urfürftltcf)en £nrd)l. subskrips."

£as (Sinfangen unb ßätjmcu lebeuber itfölfe würbe in Dft=

preufjeu fdjon lange uor ber 3eit bed Äurfürftcn Weorg ^tlfjclm

ausgeübt, eelbft in ber Dcutfdjorben^eit ift cd bereite gebräud>

Ud) gewejen, wie einige 92oti;cn in bem „Marien burger Irejjler;

bud), 1399— 140«»' ergeben, ba* inrdjiürat 6. $oad)iin im 3af)re

189(1 publi3icrt l)at.
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2>ic Stttretßeu begegnen unä in ber ©cfd)id)te ber beutfdjen

Stäbte nt(t)t au>f)äufig.

Ju Düringen mar raofyl (Arfurt bie eitrige €tabt, mo fie

bnrd) ^a^r^unberte eine Innung bilbeten. Sind) bie 9lrcf)ii?altcit

&rnftabto, üielteid)t ber alteften Stabt Sfyftringenä, bieten wenig

9ln^alt. #reilid) f)at ber ungeheure 33ranb bee ^afyrti 1581 aud)

ffiatfyaug nnb ?lrd)io in 2lfcf)c gelegt, nnb ee* mar mol)l nur ein

23rud)tetl ber alten Rapiere, meldjen rafd)e £änbe bamalS bem

^erberben entriffen.

aber im %al)xc 1<>54, ba bie neuerbaute Stabt bie

«stürme beö breifiigjdljrigcu .Kriege* glürflitf) überftanben fyatte,

ein juöerläfftger Bürger im l)öd)ftcn ftreifcnalter Don bem re»

gieienben Mate ausgefragt mürbe, mie bie alten Käufer cor bem

großen Üöraub geftanben, \o mußte er oon ben Käufern ber

.päringtffrämer ,511 er$ä()len, bie ein oorfpringeub £ad) gehabt, ba

mau beim fliegen f)abe untertreten tonnen, nnb oon einem Keinen,

engen ©Äßlein, ba$ auf bem «Dtorfte eingemünbet nnb batf man

bae jWeijjengäjjlein genennet fjabe, ba nur £d)uf)fli(fer barin

gerootjnt.

Cfe jd)eint bemnad), baß bie Meißen mie bie Söpfer, göber

unb anbere ^linftgenoffcu aud) t)ier quartiermeife bei einanber

gemol)iit unb öielleidjt beim aud) eine Innung gebilbet Ijaben.

(fe oerliert ftcf> aber bann bie in bie Anfänge be* aajtjefjntcn
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^aljrljunbertd jebe <güur oon ttjnen. 8lud btefev ßeit liegt eine

Eingabe ber Slltrei^en an bcn regiereuben ©rafen cor, in meldjcr

jte umSduijj gegen atterljanb (Störungen unb um S3eftdttgung ber

f Ärttful" bitten, über bie ftdj alt unb jung geeinigt Ijaben:

„Qrm. £odjgrdfl. ©naben geben roir fdmmtlidj unterfd)riebene

33ürger unb Untertanen 31t oernerjmen, rocldjermafjen mir nid)t

allein bad #anbmergf ber ©cfjumadjer (Srjrlid) unb rebltd) gelernet,

fonbem and) ejjlirfje Jaljr uff ber Söanbcrfdjaft und in öorner)mcn

(Etdbten unb Sdnbern umbgcfefjn, alfo bafj mir feine (Sdjeu tragen

fönnen, aud) mit ber oornefymftcu Arbeit bei .£>ol)en nnb Webern

311 bienen unb aufjuroarteu
,

ftnb aud) im begriff gemefen, ald

mir und Ijter in bero berühmten ^eftbenj niebergelaffen unb

^Bürger morben, nebft bem bad *Dteifterred)t 3U erlangen.

©iemetlen aber unfer Vermögen, fo betbed öon unfern (Sltern

f)er ald and) üott und felbften »on ber SBanberfdjaft rjer gering

unb baju nidjt fn'nlänglid) gemefen, l)aben mir ed muffen anfielt

laffen unb umb und unb bie unfrigen (Sfjrlid) 31t erneljren, bad

ttlirfen ober Slltreijjen, mie ed anbercr ortfjen bed 3ieid)ed genennet

mirbt, 31t ergreiffett
r
inbem mir mit anbern arbeiten aufjer biefer

uuutyigeljn nid)t oermod)t.

SBann aber foidjed aud) iiberljäuffet morben unb allerljant

$olf, Birten, gd)afffned)t, $refd)er unb tagelöljner barinnen

fubeln unb nid)t allein ben Seutcu bad i'eber, fonbern aud) bie

8d)ttc öerberben unb und, bie mir gleidjroof)! bad -panbmerf ßrlid)

erlernet, gemanbert unb Dielen 9Mftent bad 2öod)enlof)n $anb»

merfd gemoljnr^eit nad) aböerbienet. ald ©urgent bie ^afyrnng nnb

etiitflein 23rob baburd) entzogen mirb, fo ftnb mir bafyer fdjlüffig

morben, foldjem 3U begegnen, @ro. £od)grfifl. ©nabelt Unfern

gnäbigften ßanbedrjern biefen Eintrag bemütl)igft öerfterjen 31t

geben unb mit ber fleifngftctt 23itte, felbe mollen gütigft geruljen,

und hierüber 31t prioilegiren unb Innung 31t erteilen, mie in

anbetu @täbten ald Dürnberg, ßrffurtt) k. bei ben SUtreifeen #anb=

merf unb Innung gemöfynlid) ift.'
—

£ie Steigen unterließen ed benn aud) nid)t, gleid)3eitig J^rer

©naben eine ^(ii^arjl Slrtifel 31t l)itlbreid)ev Genehmigung oorju legen,

meld)e fie 311 einem privilegierten ^anbmerf ergeben unb oor 33eein*

trddjtigungen ber ^>fufcf>er unb € übler fid)crftellcn follten.
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9lbcr cö mill nid)t fd)etuen, altf menn fte auc^ nur ^citwcifc

511 bem $orred)te einer anerfannteu Innung Gelaugt wären, ©od)

waren es nid)t bie Schäfer unb Birten unb aubere i>fnfd)er, weld)e

ftd) trjrem Unternehmen rjinbernb in ben 25kg [teilten, fonbern bie

ßunft ber 2d)ul)inad)er, ba biefe in bem Vorgehen ber Zeigen

einen fdjuöben Eingriff in irjrc uralten C$ercd)tfame erblirfte.

S)ie aa^tjig TOcifter beä £anbmcrft mufjtea ftd) erfolgrcid)

im ^ollbeftj* berfelben ju behaupten unb felbft ein gemiffcö 3>ift=

tationäredjt über bie Arbeit ber fteifien 311 erlangen.

iSafj fte bieä öfterö in ber gehäfftgfteit SBeife ausübten, er-

geben einzelne ffiegicruugäprotofolle mit 33eftimmtl)eit.

(So bejammerten ftd) bie »Stltma-.fjcr* , mic fid) bie Steiften aud)

nannten, 1 739 bei ber Otegierung, bafj fle bu%r oon ben

8d)ul)mad)ern gar fe^v incommodirt unb beunruhigt worben,

maftett biefe in bem falfdjen ^crbad)t , als meun fte neue Arbeit

tnadjten, in Üjrcit Käufern unb Quartieren, felbft mol)l bei 9iad)t*

3ctt, üifttirten unb öfters fo weit gingen, bafe fte barüber ber lieben

Letten nid)t oerfd)ont unb fold)e jerriffen.

Unb bod) oerlange ber ?lltmad)er feiner neue Arbeit 51t madjen,

wenn fte nur bei ber alten gelaffen mürben. 3>a fte \a (Mefd)ofj

unb anbete f)crrfd)aftlid)e onersi 90113 gleid) ben ©d)uftern 31t

tragen Sötten, bürften fte ftd) fterjerltd) l)of)en §d)ukc* getröften.

23alb barauf hatten bie geplagten Reiften mieber 311 oermelben,

bafj il)iten bie ^enmeifter beö £d)itfterf)anbmerftf feine Bange ge=

ftatten mollten, ohne weld)c fte bod) uidjt arbeiten fonnten; Ratten

foldje ihnen ocrfdjtebentlid) binnjeggenommeu unb mären 31t bereu

JHeftitution nid)t 311 bemegen. eelbft einer blutarmen Wittib, bie

in bem menigften .ftäueletti ber ^tabt mol)ne unb ftd) unb ihren

Atinbern ein Stürfdjen $rob 31t fdjaffen gar nötig Imbe, hätten

fte eine fold)e binmeggeriffen.

3113 bie Cber-- unb ^eumeifter betf £d)uftcrhanbmerf>? oor bie

Regierung geforbert maren, biefen Älagcn ber :Keif?eu gegenüber

Webe 31t ftcljen, fo beriefen fic ftd) auf ba* erlangte unb irnten für

alle iieit jitgefprodjene Ned)t, bei ben ^liefern allerwege üifitieren

311 biirfen. Unb bod) pflegten fic nur, meun ftd) ein beftimmter

3*erbad)t ereigne, unb feineemegs in ber angeführten 31 rt oon itjrcn

Weredjtfamcu (Gebrauch 31t madjen. £tc bebienten ftd) alter $or*
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ftct)t unb 33efd)cibenf)eit, unb feien ftc ja einmal über ein 23ctt ge»

fahren, fo fei etf lebiglid) nnb adein gefd)ef)cn, weil man neue

SSaren barin oerfteeft ö^)^^ oer Wolzenburg

getrau.

Würben bie SUtmadjer, wie fic ce wieber nnb wieber begehrten,

31t adebem mit einer Innung begnabet, fo mürbe ber ^>fujd)crci

in ber Sd)ufter ®emerf fein @ube werben. Sie bürften benn

311 einer Rinning werben, bie um irnei? 5*mnalebeieno unb ^äfterud

unb anberer DJ2iffetf>at Hillen fid) aue beu £cfjrjaf)ren begeben

müßten unb fo, waä fte wiffen unb fenueu fodten, nidjt einmal

oerftünben.

ßu adebem märe ben Weiftem be$ £d)ul)mad)erf)aubmerfö

je unb allezeit nadigelaffen worben, aud) ade tflicfcrarbeit 31t

machen, toelcrje fte ben Weißen utd)t 3ugeftcf)n fonuten, ba ol)nel)in

3itr ßeit *4 Weifter in ber Stabt waren, bie allgefamt ir)r 33rob

im £d)meiße ifjretf Slutlikeä effeu müßten.

2£ao bie Bange anlange, fo fei fold)e nie unb nimmer ben

Weißen naajgeferjen worben.

2)ie Regierung bebeutete bie Mitreißen auf ba*> GrinbringUdjfte,

öon jeberWeuarbeitaUesettab^ufterjn; unauebleiblid) werbe Segnarnne

ber Arbeit unb baju eine emyfiublidje ©clb= ober (Mänguioftrafe

beu $erbred)er treffen.

Tic Weißen gelobten benn and), fid) jeber Teilarbeit \\i eut--

galten, Senn aber bie £d)nfter if)nen bie ßange nehmen nnb

iljnen beßgleid)en nur mit einem £ral)t 311 fürten juaeftofjn wollten,

wa>* ja ein jeber 33auer unb .pirte 311 tt)un pflege, fo gefd)el)e iljuen

allewege bitter Unred)t, ba fie ja feit je gewofjnt feien, nur bauer*

l)afte, gefd)irfte Arbeit mit 3iucien £ral)ten 311 madjeii.

Wenige '^afjrc nad) biefen Vorgängen lief bei ber Wegiernng

wieber bie 5tlagefd)rift ber ftrau eine* mitreißen ein, in weldjer

biefe bittere 33efd)mcrbe miber bie'ed)iifter erfyob. Sic ba* ed)itfter>

rjanbwcrf ftabtfunbiger Seife oon je bie Weißen tnrbiert mit

^iutaufctuiug jeglidjer
s

DRäcl)ftciilicbc unb an i()ier Taljrung be*

l)inbert, fo mären nod) jüngft bie Tenmeifter ber Innung in if)r

armes £äued)en gebrungeu unb mit itjneu ber Watebicner, ein

^oanifd) Wol)r bränenb emporfdjmingenb. Unb wcorjalb bod)?

£er Wann beä flagenöen Seibe* fjdtte nid)t etwa bce $ewiuuee
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halber, fonbent atte" £>anfbarfeit für bie (5f)eroirtin eineä @d)ul=

bienere, bcv fein 8öf)itd)en unentgeltlich informiert, einen Pantoffel

in Arbeit genommen, 1003U oon jener bie 33lätter gegeben roorben

mären.

2öaö SBnnber, toenn er ben (Sinbriugliugen ben Pantoffel

nid)t miflig Ioffen mochte, fonbem irm fefttjielt, bie er tljn 3ttle£t

in feiner 23ebrängnie feinem SReibe 3umarf, bie ifjn benn auf*

fing unb nid)t oon ftdj gab, aud) ale fte ju 33oben geworfen

roorben mar.

Saä ungeftüme Anbringen ber <Sd)iifter aber hätte ben armen

J)ietf?en foid)ergeftalt erregt unb alteriert, bafj ein merfltd)er £d)nben

an feiner (jJefuubheit oon jebermann oerfpürt werben fönnte.

©ad iüngfte Ätnb bee bebrängten @f)epaareö t)ätte fldt) bermafjen

erjittert, ba# ee, oon (Spilefte überfallen, nid)t lange nad) jenem

Einbruch ber £a)uftcr fein geben Iaffeu mujjte.

2öar boa) aud) furj 311001- ein armer ftlicfer alfo oon ben

8d)iiftern übernommen unb angefallen morben, bafe er, 31t Sobe

erfd)recft, in Siechtum oerfiel, auä penftoem ©emüte tjinroeggtng,

fein £tücfd)en SBrot aueioärte 311 fudjen unb Our oon Alteration

unb Betrübnis meit fort im (rlenb oerftarb!

Sie biee flagenbe sBeib erhoben bie anbem Weiften famt unb

fonbere mieber bie bitterfte 93efd)roerbe über bie üble conduite ber

ed)uf)macrjer, bie je länger je mehr ihnen M geben oerleibeten.

Unb bod) hätten fett unbeuflurjeu Reiten <sd)uh»Kidjcr unb 8d)ut)=

fliefer in ber Stabt untereinanber gefeffeu, ja man möge faum

miffeu, ob. bie £d)uhmad)er ober Sd)ul)fli(fer bie elften bafelbft

gemefen, 3umal ba ein glaubmürbig ©erebe gel)e, mie bie Weiften

oon ältere jeber Seit am l'ebermarfte feil gehalten.

klagten fie aber auf bem Matbaue, fo ftänbeu jeber unb aller

Seit je 3cl)n £d)ufter einem Weiften gegenüber unb liefen il)n

uid)t 3itr Webe unb Antwort fommen, fo baft für il)n gar oft ber

Sog }iun Watl)auä ber *>eg jur £amuift merbe.

;Hud) jetjt nod) fal)cu bie Weiften ben einzigen Seg aue

harter 33ebrängttie in einer feftgefügten unb mit allen 0ered)t=

fatnen beguabeten ^"ung. &le Sunftgenoffen glaubten fie mie

in an bern (stäbten ihr Seien haben 31t fönneu, fo baf? fie fortan

nid)t mehr in fteter (Mefatjv fd)meben müf3ten, oon ben 8d)ii|tcrn

über einen Raufen geioorfen 311 toerbeu. £0 oereinten fte ftd)
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dou Beuern 31t Mitteln unb Sßegen, bie fic fid)er 311111 erfefjntcn

3icle führen follten.

2lber faum Ratten bie Sanfter SBinb Don bem Unterfangen

ber JRei^cn, alö fic bnrd) eine Don fämtlidjcn 2Rriftcnt unter»

3eid)iiete Eingabe an ifyren bmd)land)tigftcn ftmbecifjerrn ber ®cfat)r

gn begegnen fudjten.

Reibet feine ßunft, lefen wir in berfelben, meld)e mtr immer

e$ fei, bafj fid) einer it)veö .spanbroerfö anmaßet, er fei beim poor

naa) feinen i?ef)r* nnb 28anberiaf)ren orbentlid) alö 9Neifter auf=

nnb angenommen, iumajjeu fold)ee ba$i bient, bafe er fid) in

feinen £efn» nnb ®efellenjaf)rcn eljr* nnb reblid) aufführe unb

loae red)tfd)affne$ lerne, roeäfjalb bod) foll bae uralte £aubmerf

ber (Sdjufter allerfjanb ^fufdjerei unb unerhörte ©ubelei ruf)ig

anfcljn unb fta) dou ben SKeifjen »lagen laffen V $on biefen IjeiU

lofen £törern, bie nie junt 3>ieifterred)t gelangen moajten, meil

U)r gebenSmanbel wenig taugte unb fic Dom £aubmerf weniger

alö uid)tö erlernet?

%aUä biefe 2lltmad)er eine abfonberlidje ßunft befommen

fottten, fo mürben bie 2ef)rjungen unb ($efeilen im Sd)iifterf)anb=

werf gar balb aufhören gut 311 tfyun unb in djrtftlidjer 3ud)t 3U

bleiben, auf ben lieberlid)en ©ebanfen fattenb, wie mau ja am

(Enbe 31t ben mitreißen überlaufen unb 31t ir)rcr ßunft galten

föuue. <5o mürbe eä fiajerliO) mit bem 8d)ufterfwubwerf abwärtä

gefjn unb balb ein Langel au gefd)icften (Gefeiten unb SDieiftern

ftdj Derfpüren laffen. £)arutn merbe ber 2>urd)laud)tigfte 2anbeö*

fyerr in feiner lanbeeodterlidjen ©nabe bem Anbringen ber ^licfer

nidjt nad)geben, bie ba ben £d)ufteru, fo Don 3ugenb auf für

Erlernung beä .^anbwerfö alle TOfye unb Soften aufgemenbet unb

fttit) efyrlid) gehalten, iljre Mjrung entjiefjen mollen. ®ie Weiftcr

famt unb fonberö getröften ftd) hierin um fo efyenber f)ol)er lanbeö»

fürftlidjer Grrljöruug, je auebrürflidjer €eine 2>urd)laud)t in bero

3Refibeu3 Sonberäljaufen an3itorbnen geruht fyaben, bafj nie unb

nimmer ein 2lltreifj mit neuem Seber fliefen bürfe unb bafj bieä

lebiglid) ben 3Ünftigeu 8d)uftem 3iiftel)eu folle. Hüffen bod) biefe

bei ablegeubem ©eftdjt froty fein, menn fie bamit in alten Jagen

ein «Stücfdjen 23rob 3U Derbienen miffeu!

SDic @d)nfter wujjten wirflid) buret) biefe unb äfjnlidje ein*

gaben bei bem ßanbeo^erru unb fetner Regierung in Slrnftabt bie
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broljenbe ©efafyr ab^iimenbeti uub madjteu nad) wie oor oon iljrem

i'lnredjt, bei ben Slltretfjern nad) Teilarbeit oifitiereu 31t bürfeu,

flctjn'gcu ($ebraud).

•Jttd)t feiten t)ören wir fte flauen, bafj bie ^lirfer bnrd)

allertjanb liftige $er[tecfung bie jiinftigen 8d)iif)mad)er f)intergel)tt,

bafj fte, wann etwan eine .v>au$fud)ung gefd)iel)t, fc^oit alle* 31t

oerbergeu gewußt unb nun in allerlei Sdjaubreben uub injuriense

expressiones auä.jubredjen fief) nid)t entblöben.

Um iljre ßunft oor jeber weitern iöceinträajtigung ftdjer 311

[teilen, legten jte mit ber 33itte um Konfirmation ber Regierung

flrttfel oor, bie ^war im Sefentlidjen bie alten Siinuitgögefefee

in wenig geänberter ivorm wiebergaben, bod) ben red)tlid)en

SBefifcftanb ber Sanfter uod) mel)r ale bioljer gegen jebe Teuerung

uub jeglidjetf belüfte ber iHöoer unb >J>fufd)er fidjer [teilen follteu.

?liio ben elften iUrtifeln, wie ber £d)ul)mad)er, fei er 9){eifter,

$efelle, 2el)i junge, Die ®otteefurd)t in feinem ^er^eit l)od) unb

wert galten, foldjee aud) in feinem Sebeit unb 2$anbcl öffentlid)

bezeugen muffe, wie barum feiner, fo oon $ott unb feinem -©ort

fpöttlid) unb l)öl)uifa) rebe, auf bem >)aubwerf 311 bulben unb 311

leiben fei, wie einem jeben, fo uict)t im Jafjr breimal baä .V)od)=

würbige @aframent beo wahren Seibed unb Siuteä ^efu (5l)rifti

nad) feiner Innfetuutg genieße unb gebraud)e, bae .vjanbwerf

ganjlid) eingelegt unb oerboten fein folle, weljt und ber ©etft ber

Meformation^eit au.

^aped?el)riunge n od) immer feine unb feinerCrltern e()rUcf)e(Meburt

nad)$uweifen l)at, obwol)l bie :)irid)Otagoabfd)iebe fd)on alle (bewerbe

für cl)rlid) erflart, bafi er 3iuei $funb &>aa> uub jwei 31111101110

Seiler in* .vSanbwcrf ftifteu foll; baf; ben Dbermeiftern, welche

bem .$anbwerfe auf* allerbefte, alo fic tonnen uub mögen, trculid)

für^ufteljn geloben muffen, uubebiugter Wel)orfam gefd)ulbct wirb;

bo.fi ber ueuefte Wfeifter be* .panbwerfo .Kuedjt fein foll, um beneu

nnbevu SJtciftcrn iljre Webote au^uridjten, biefe uub äl)ulid)e

eatuiugeu ftiuunen wol)l mit ben früljeru, aber nid)t meljr 001=

gefunbeuen "MinungegefetuMt burdjaue übereilt.

?lud) baf? ber freiube töejellc, ber uutabeltuut gemaubert, oor

feiner 2lu[nal)me in l)iefige \iinuug 311 mutljen unb bann

alo sDJutljgefellc bcftiminte Weifterftürfe 31t fertigen l)abe, beruhte
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auf altem .perfommeu. 2lu* nntabell)aftem tfeber oier Stüde

fdjneibeu nni> mad)en: ein paar Stiefeln, ein paar Üöed)fd)ul>c
(

ein Paar 33eiberl)ol3fd)uhe unb - ein paar 9flanueSniodt!fd)ul), nub

baö aQcö in Gegenwart unb Aufftdjt ber Cbermeifter mar uner*

ß§licf)e*33cbiiifliuiö gur Wciftcrfc4)aft.

1i)at fid) in allen biefeu 33eftimmungen eine wefeutliche

Weiterung bem alten .fierfommen gegenüber mol)l fanm funb, fo

lag ber Sdjmerpunft ber 31t f^fter Genehmigung oorgelegten

Snnungoorbnung in bem *23. Strtifel, welcher ben mitreißen beu

öarauä machen follte unb rocldjcm eine befoubere SBegrüubung

beigegeben mar.

Da bieder, lefen mir, of)nerad)tet bae £anbmerf auf etlidje

80 s
))Jeifter augewachfen, bie Slujaljl ber Sd)ut)flicfer fid) bevgeftalt

gemehrt, baß baburd) ber 3nnft öl,rth beftäubige pfufd)erct unb

allerljanb Gnugriff in bie uralten Wered)tfamc fcfjr großer (Sdjabe

3ugepgen morben, allennaßeu genannte ^licfer bei Aufgeboten,

Dauffagungen unb aubem öffentlichen (Gelegenheiten fid) nid)t nur

unfercö .panbwerföefyreuworteö 3d)ithinad)er anmaßen, fonbern aud)

mit Anfertigung neuer Pantoffeln unb (&d)ith bem ,v>aubmerf

großen Schaben 3ufügen, alö wirb Ijolje i'aubee()errfd)aft bei

tfonfirmiruug biefer Artiful foldjed in gudbigfte Behelligung

jieljn unb gnäbigft auguorbuen belieben, baß füuftigl)in fein

Sdjuhflirfer ntcljr, unter watf SBormanb er fid) aud) hier nieber-

3iilaffcn fudje, gebulbet werbe, biejenigen aber, fo fid) allbereittf

l)ier befiuben, nad) unb uad) abfterben.

Jii3Wifd)eu aber fofl feiner berjelbcu befugt fein, neu Ober*

unb Unterleber 3111* Befolgung ober Überziehung ber Sdjul) ein*

3nFaufeu, neue Spbi^cx etugujtehu uub aufjufe^eu, aud) feiner fid)

unterftehu bürfeu, eine 2eber$aua,c 311 führen, bie alten Sdjul)

aus ber Bürger Käufern abguholeu uub wieber bal)iu 311 bringen,

oielmehr follen fie erwarten, was ihnen juaebradjt unb aud) wieber

oou ihnen abgeholt werbe.

^ugletdjen, ba öfters gejd)el)e, baß gebad)te tfltcfer unter bem

^orwaub oor fid) unb bie ihrigen neue Sdjulje 31t madjen,

felbtge nad)l)er fowohl au $ürgere= alö iöaucreleutc 311 oerfaufen

fid) uuterftehen, fo foll fold)etf ihnen nid)t allein bei 3>erluft Ujreä

^erfjeug* unb ihrer ^aare. fonbern aud) bei (jol)er Gelbpön an &i\ä*

bigfte £enfd)aft unb .panbwerf unterfaget uub oerwehret fein.
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2)ic üorgefdjlagenen Snnungeartifel fc^eincn fyofye ©enefyniigitng

gefunben 311 fyaben, 1111b bad efyrjame @djuftertyanbtt)er! gab fid)

mol)l ber froren Hoffnung fytn, bafj baS Untoejen ber 9teifjenpfufd)er

feinem balbigen &bfterbcn entgegengehe.

Stbcr baö ftltcfertum war langlebig nnb roufjte, tote eö in ber

9totur biefer £>tnge liegt, bie Reiten beä Bnnfatoangeö 3a über«

banem. 3« & W ft<*) in &em fleinften £)örfd)en feftgefejjt, olnte

bafj bie Sd)uf)inad)er eö trgenb mehren tonnten. Slber ber 9?ame

ber Reiften fjat ftd) uerloren, unb nur f)ier unb ba ift bie 33e3eid)nung

Stltrcifc für Sröbler gang nnb gäbe.
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(Stue Surnieranfage uon 1485.

iKitgeteüt wn Wcorg 5tcinl)aufcu.

3>n einem für bie Wefd)id)te bce Surnicrö fefjr intcreffanten

ftaärifel beö Starnberger Äreiöardnoö „furnier betr. 1450-1537*,

bem id) für meine Sammlung beutföcr ^rioatbriefe bee Mittelalter^

bereite mand)eö ©tfirf r)abe entnehmen tonnen, finbet fid) aud) bie

nadjfolgeubc Surnieranfage. $eranftaltet wirb baöfelbe uon bem

turnterlufttgen 9Jtorfgraf ftriebrid) oon 23ranbenburg, bem 8of)ne

2llbrcrf)t 2ld)iO, ber überhaupt ben SRittelpunft ber galten

(Sammlung bilbet.

£>as Stürf finbet jtd) auf 93latt
(.H, ebenbajelbft folgen aud)

bie Suruierbebiugungen (Slrtifel) in aller 2(uefüf)rlid)feit. Sittel)

fie bürften einmal einen gelegentlichen Slbbrurf t>erlol)nen. ^Die

Slufage lautet:

#orte ^orte t)orte.

3r graoen, freien Ijerrn, ritter unb fned)t alle, bie morgen

ftedjen wollen buret) fdjouer frauen unb l)iibfd)er jmuffrau(eu) guuft

mitten, bie foUenn morgen montag in mein* g. l)errn
l

) haruafaV

cainmeru fummen umb VII (jor uff ben tag unb allfo globenn

nad) ber jettel inn()alt
f
alö ir ifeunbt hören werbt. 5öclid)er ifct

iiit bo mer
f
bem foll mane morgen in ber tyaritaföcammern tmd)

lejcu unb ^ren laffen. 9lud) foll ein jglid)er mit im bringen,

ber auberfj - ftect>en roill, pferb, Vermag, geruht, tafcen
2
) unb

jeine jporen, bie mirbet mann bo oergleidjen, unb jo man baö

l

) Warföraf ^riebrictj uon iPraiibeubutö.

s
) iarfcfac, liiiiöücf) runber Äctjilb.

3eilf<«jrift fir Kultvrq*fdjid,tf. VJI. 27
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oergleidfjt unb darüber globt ljat, fo loirbt man bann auggeben

fettet unb ferf. 3tud> foll ein ittia>r in ber fyarnafdjcammern

an3eigen, maö er uff bem tyelm furt ober mie fein bedf fein fol,

bamit man ein Dorm anbern erfennen mag, unb metia^er ritter

baä befte tfmt, bem roirbet bie fdjonft frau ein band geben unter

Rimbert gulben. SBeltdjcr roerber fuea^t bamad) baä befte tfjur,

bem fott bie ljubfd)t juntffrau aud) ein banrf geben unter funfjig

gulben monner ober mefyr ongeoerlid) unb mitt im aud) baä ganfc

jar beft freuntlidjer 3ufored)en mit UMidjen, fdjon Korten, alfj

bann i£t ber weit fit ift. Unb uff folidjä fott man ifct fyören bie

jettel, barnad) ftd) ein über miffe 3U galten, bamit im fein nadjreb

oorteit^alben unter ben fyubfdjen frauen unb juiicffraueu beftfyee.

[folgen bie 2trtifel].
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$met ^edjmtngen für einen ©rufen non ©leiten

1570 unb 1571.

Mitgeteilt Don ©eora. Steinhaufen.

L

arbeitt gewann ©. $crrn ©raff ßarrotl, angefangen beim

12. Sulii anno 1570.

10 g. ÜK. ©. fjerrenn für 2 par auögefd)uittcne faulte.

9 g. bem juugenn fyerrenn für 3 par fäjue.

(J g. bem fucf)irttenn fnr ein par fdjue.

5 g. bem fd)tt>etnnf)irttenn für ein par getoppeltte fdjue.

3 g. bem genfemettidjenn für ein par fdjue.

0 g. bem iungenn fyerrenn für 2 par fd)ue.

30 g. JRöber bem jttngenn fnr ein par ftiffeflnn.

20 g. ©. fnr 2 par auclgefajnittene unb 2 par tadfet)f(t)ue.
2
)

4Vi g. Sörgenn, 9JJ. ©. ^errennn bnbenn, fnr ein par fdjue.

4", g. bem pommer für ein par fd)iie.

4\, g. benn Staliungenn fnr ein par fd)uc 5Konttag nad) Sacobt.

10 g. 3R. ©. Verrenn für 2 par auägefdjnittene fd)ue.

(Summa Latris 5
f(.

7 l
/a gr.

10 g. Sörgenn W. ©. £crrenn bnben fnr ein par niberleubifdje

unnb ein par lacfetyfdjue.

4 Vi g. bem pommer für ein par fdjue.

4 1

;« g. bem ftalinngenn fnr ein par fd)ue am tage maria geburtt.

6 g. bem iungenn benenn für 2 par fdjue freittag nad)

mattfyeuei.

G g. #and Berniter fnr ein par fdjue fonttag nad) midjacltä.

4\, g. W. ©. Verrenn für ein par auägefdjnMene jd)ue.

<J g- Sörgenn unnb bem pommer für 2 par fd)ue.

') Jenaer UniDcrrttät*.«tb!iotl)ef App. Ms. f. 4. (Gonoolut ölei^ifajer

3acf)CH).

*) örimm 2). äßb. «, 80 imd) 5ri|'o): calcei tocti, weil anberer Seilte

3d)iif)c aperti, aiiöqeiajnittene 3ö)uf)e waren.

27*
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4'/, g. beut ftaliungenu für ein par fc^uc.

6 g. bem jungenn rjerrenn für 2 par fd)ue beim 8. octobriö.

6 g. bem SSogeUfteller für ein par fd)iie.

10 g. ®. .perrenn für 2 par auögefdjnittene fdme benn

21 octobriö.

3 g. bem jungenn Verrenn für ein par fd)ue.

(Summa Latris 3 fl. 12 g.

4 g. 9töber bem jungenn für ein par fd)ue.

9 g- Sörgcnn unnb bem l

) pommer für 2 par fd)ue am tage

omnium sanetorum.

20 g. bem ßfelltreiber für ein par ftarefe fuieftiffelu.

10 1

j

2 g. Sörgenn Wl. ©. Verrenn jungeun für ein par fyolje unnb

ein par lacfeufdjuc.

9 g. bem pommer für 2 par latfeufdme.

8 g. fliober bem iungeun für 2 par jd)ue.

10 l

;2 g. bem ftaliungenu für ein par r)or>e unnb ein par latfenfdjue.

36 g. W. ©. ."perrenn für ein par 28intterftiffelnn (gonttag

naa) midjaeliö.

30 g. bem jungenn Verrenn für ein par 28intterftiffelnn.

30 g. bem mertfer für ein par SiUutterftiffellnn.

Summa Latris 7 ft. 20 g.

21 g. *D?. ®. .perrenu für ein par fuieftiffelu n.

12 g. bem jungenn benenn für ein par fnieftiffelmt auff beim

Ijeiligeu criftabentt.

30 g. -öolrfftatt für ein par ^intterftiffellun beim 15. ^anuariud.

30 g. ^orgenu bem
1

) 3ungeun für ein par Siutterftiffelluu.

30 g. 9Ji. @. benenn für ein par SÖintterftiffeluu benn 15.

^anuariue.

30 g. bem pommer für ein par SSintterftiffeHnn.

30 g. .pcnfcH bem fnedjtte für ein par SiMnttcrftiffcllun.

30 g. 23o|3flud)enu für ein par Sßintterftiffelnn.

30 g. 9Jtid)aell bem ftaliungenu für ein par ÜiMntterftiffelu.

1 1 g. benn jiueucnn fuajeuujungenu für 2 par fdjue.

5 g. bem jdjnjeintjirtteuu für ein par fdjue.

3 g. bem geniemettia^enu für 1 par fdjue.

Summa Latris 12 fl. 10 g.

6 g. Scntjartt bem Dcfjjenuljtrttetm für ein par fd)ue.

') Original: t>cmi
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6 g. Garrofl bem Sungenn für 2 P<u fdjue-

9 g. bem jungenn Jperrenn für 3 par fdjue, baä aUcö auff ein

ma^I uberanttmorttet benn 17. 2)ecembri«i.

10 g. W. ®. #errenn für 2 par au$gefd)nittene fdjue auff beim

Ijeütgenn (Sriftabent.

20 g. £anö ßrfjartt für ein par ftiffetlnn.

18 g. #an3 Börner für ein par ftiffellnn.

12 g. Xofymaei Äod)enu für 2 par fd)uc Sonttag nad) lid)tmefje.

') g.
s
)Jt. ®. £errenn für ein par fajue auff (gcptuageftma.

11 g. benn 3U)eienu fud)ennjungen fnr 2 par fdjue.

10 g. ÜK. Verrenn für 2 par fd)ue am tage ÜRattcfye«.

Summa Latris 5 fl. 2 g.

13'/2g. Sorgcun bem ^""ge«" für 4 par fcrme am tage matfjeii.

9 g. bem pommer für ein par fd)ue unnb bem ftaliu[n]gen

am tage mattljei.

G g. bem jungenn benenn für 2 par fd)ue.

4 g. bem iungenn .perrenn für ein par f)öl)e fdjue.

7 g. JRöber bem jungenn für 2 par fd)ue auff Sonttag

^noocauitt.

9 g. bem pommer unnb bem ftaliungenn für 2 par fdjue.

4 g. ffiober bem ^uiigeuu für ein par fdjue auff £etarc.

15 g. 3W. ®. benenn für 2 par auägefdjnittene uub ein par

latfenfd)ue.

12 g. bem fue $ürttenu unnb fäjroein £ürtten für 2 par

ftarrfe fajue.

6 g. bem fd)ürmeifter für ein par fdjue (Sonnabentt nad) pubica.

Sunima Latris 4 p. 2 ,
, 2 g.

30. g ^orgenn ©. benenn '"Mmgenn fnr ein par fommer=

ftiffellnn auff Sonttag ^eminifeerc.

36 g. ©. Verrenn für ein par fommerftiffeluu.

30 g. bem jungen u Verrenn für ein par fommerfriffelu.

30 g. bem pommer für ein par fommerftiffellnn.

30 g. bem ftaliitugenn für ein par fommerftiffcHun.

9 g. bem i^iingenn benenn für 3 par fdjue.

4 Vi g. bem pommer für ein par fdjue freittagö nad) paUnarum.

4', g. bem ftaliungenn für ein par fdjue.

Summa Latris 8 fl. G g.

Summa ©ummarum 2We biefe arbeitt 311 6ammeun ge3ogenu

tf)utt am ®elbe madjen 47 fl. 3 g.
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Starauff fyabe id) 20 fl. empfangenn.

23leib Restat 27 fl. 3 g.

tiefer Settel öle bas nfl 17 [sie!] fL 3 g. iiob id) Ittdirl

fünfte bnrdj meinen fdjneiber gefdjidtt fonbag am tage Jotymn»

bopttflr anno 71 follenbt nberfd)i*ebt.

Sdjnfterß Ked)nnnge angefangen ben 12. 3nln änno etc. 70.')

darauf empfangen 20 fl.

Atteln 10 fl. »onn Duerinufj SBeifen^oIa, ^riftevn 3U Sd&toaraa.

') tiefer $affuä von anberer £anb.
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II.

3$or$etd)mijj bcr arbentt bem 2Bolgeborncn unb eblen rjerm

Garrln grauen 3u ©leiten etc. öon mir $afpar SBenger, ©pörer l

)

»orfertigt unb uberantworttet.

@rft(i$ 3mei munbtfrucf 8 g.

Stern ein fyalffter fetten \ fl.

Stern ein ftrigel 2 l
/i g-

Stern ein gnrttelring mit floeblem unb anberer3iigef)oeriing 7 g.

Sten ein pnr froren gefäjmerjt 1 g-

Stein groei munbtftucf 8 g.

Stein ein fpanmfcben gurttel aefdjment boröon 18 d.

"stein ein neuen beftfilan nn einen fncuintichen tincrttcl 1*2 c

Stern
(
jtt)ene ftrigel 5 g-

Stern ein munbtftuf »oqtnbt 1 g-

Stein ein neuejj munbtftuf 4 g.

Stern 3met par fporen 12 g.

Stern ein orttpanbt 2
) 2V2 g.

Latus 3 fl. 12 g.

Stern ein pur fporen 6 g-

Stern 3 mnnbtftuf 12 g.

Stern ein boppelen ftrigel 4 g-

SWljer gemalt 3 munbtftuf 12 g.

Stern ein par ftangen 7 g.

Stent ein funreuff
3
) peffert boruon 1 g.

Stent ein gurrtelgefcfymeibe 8 g.

Stein ein par jporen gcfdjmer^t boruon 1 g.

Stent ein par fufjeifen gefa)tt>er3t bornon 1 g-

Stein ein pax fujjetfen neu gemalt 4 g-

*) Sporcnmadjcr.

*) ©rinun, <D. ©b. 7, 1362: $3cfrt)lägc an bcr (Spifec bcr Srf)cibc.

«) ib. 5, 779: Äinnrcif, SHauleifcn.
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Stent ein par fporen */i P-

Stern ein gurttelgcfdfjmeibe l

fa p.

Stein 3tt)et) par floeblein 2 g;

Latus 3 p. 16 g.

Summa Summarum 7 p. 7 g.

Actum ben 14. Sanuartj £ttno 1571.

$ernaa)maljj ml)er gemalt beut jungen Herren

ein gitrttelgefdjmeube 7* P-

Stern ein fdjnalrinfen gemalt 3>/2 g.

Stern 3»cn ftrigel 5 g.

Stein 4 munbtftucf 16 g.

Stern ein ftrigel 4 g.

Stent ein neuefj par ftangen » g.

Stern ein par ftangen beffertt unb gefer^roer^t 272 g.

Stein ein munbtftnf beffertt unb oorjicnbt barnon 2 g.

Sten ein neiief; böeft Sonuabeut nor ppugften "2 fl.

Stent ein rjoeritlein unb romtbtbanbt !

) befdjlagen, Ijatt ber rim*

fdjncijber empfangen 8 g-

Stent ein neuef* bnefj •/« P.

Stent ein boppeln ftricgel 4 g.

Stent 10 par bucfel baö par 7 g. tfyut 3 P. 4 g.

Stent ein altt mitnbtftuf roeitter gemaust barwon 18 d.

Stent nod) ein neuefc pief) 72 P-

Latus 7 p. 19 g. 6 d.

Summa Summarum beober gegenmerttiger 3ebeln

15 p. 5 g. 6 d.

£>orau f>ab id) empfangen

(*rftlid) 4 p., meldte mein (efyrjuug empfangen

Stent 3»en fciferijdje Staler unb 2 g. 3 d. flein gelbt fwb id) im

2$emifaf) felbjj empfangen

SReft 8 p. 2 g. 3 d.

Dtrfr jumtr ^rltci Ijabf id) brm Himer 2
) ju fcrffurbt follrnbt

brmit im brnfrin <lx 3oi)anttrn fjopffaarlrn, folftrbt fajnribrr unb

üjcnlrl bes Kiird)t9 in 5ni Ijoflffhtbfit JSonbag am tage 3ot)annrs

baplift ^nno 71.

>) IVrer, Wf)b. ^b. qi'k £unt»cfcil.

*) .yautMrcrfcr, bor allerlei l'cbcwua, Wcrbcflcf<f}irr
r
Äe^cug verfertigt.

Digitized by Google



ftuftern aue $*encbig naä) Ahtrfadrfcu (1555).

3n biefer ßeitfaVift (VI., 131) I)abe id) ücrmöfjnten ^veiti*

fdjmecfern fd)on mit /polftcincr Sluftern an ben Äurfürften

(1553—1586) Stuguft 311 £ad)fen ben — Appetit nad) ber

ÜftoHuefengattung Ostreu »crbovben. £eute ti)*d)e id) itjnen „$ene*

tianer* auf, bic an bcnfelben £errfd)er öou Sugeburg auö ^Diitte

9Jfär3 1555 roeitergcfdjicft mürben. %\ bcm 33eglcttfd)reibcn fyeifjt

eö, fie feien nid)t beffer 31t geniefjen, alo bafe man fie über $ol)len

auf einen 3toft lege, biä fie fid) ein menig öffnen, unb bajj man

barnadj ein menig 33utter unb Pfeffer baran tljue, fie effe unb

einen guten, ftarfen SBein barauf trinfc. —

'

—
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3ur «©djanblttteratut fur$ nadj ben 9rei$eit*friegen.

@d)on mandjeö erfreuliche ober — uub bteö letber fjäufiger— bc»

trübenbe ßuriofum ift mir auf ben 3af)rmärften unb är)nlid)eii

^oifcfoufammenfiinften begegnet. 2lua) in Sitten tjabe id) 33e3iigltd)eö

gefunben. £ier fei nur eine, mol)l eitrig bafter)cnbe ^>robe, ein

fonfi^ierter „Vornan' auö bem 3al)re ber allgemeinen junger«»

not (1817) erroäfjnt, ber burd) ben S>rucf*) befannt gemacht unb

in 491)
* #

) Crremylaren Derbreitet roorben mar. fßom ungebilbeten

«Wanne, ber ©ebruefteö eben um beffen felbft millen glaubt, ift

er, befonber* auf Sabrina"rften, gerauft unb 311 £aufe üerfdjlungen

morben. 6ö Ijanbelt ftO) hierbei auijeblid) um eine ,maf)re,

fdjauberljafte ®efd)id)te einer [efjelidjen] Butter [in ber ^ät>c

SWarienbergö im Greife ßmitfau], meiere am 25. Februar biefeö

^aljreö ir)r eigeneä, fleinfteä Jtinb im #euer bratetc, um bamit

ben junger ber übrigen fünf ßinber 31t füllen.
*

Grs ftef)t freilia) amtlid) feft, bajj ber eutfefclid)e Vorwurf,

in bem natürlich, aber 311 fpat, >>ilfe fommt (bie Butter Ijat jid),

mäljreub ir)re #iinf — tafeln, abfeitä geljcnFt), rein auö ber

2uft gegriffen mar. —
s)JJüllner$ „(Srfjulb* — bieö nur nebenher! — r>atte ein $at}t

ttorfjcr allgemeine^ Slufiefjcn erregt. —

•) „^Hartenbcrg"^

") £aö äOO i'tc, lefetc ber Auflage, Ijat mir oorgclegc».
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Crorle-fnitft, £immel$bilb unb 2Beltanfcf)auung im SBanbel bcr

Seiten. Slutorifierte, uom SJerfaffer burd)gefeljene Ucberfefcung

bon 2eo 33lod). Seidig, 33. ©. Steubner, 1899 (V, 286 ©.).

SBei bcr »or etwa jcl)n 3at)ren ftcf> abfpielenbcn 3luSeinanberfe||iung

groiftften <Sd)äfer »nb @otr)cin über ©efrfnd)te unb Atulturgefd)irf)te batte

8d)äfer „als auf eine SluSartung rulturgcfd)tO)tlid)er £l)iitigfett r)inger»iefen

auf SroelS-Sunb'S bänifaVnorwegifdje ©efd)idite im 16. ^abrljunbcrt, bie in

10 täuben nod) tiicf)t über baS „innere Öebcn" binauSgefommen fei unb im

lejjtcn wieber 400 Seiten ben „Vorbereitungen }ur .pod^eit" wibme". Sie

Neigung beS iBerfaffer*, in« breite 3U geben ober wenigftens weit au&ju«

l)ülen, jeigt aud) baS oorliegenbe 3?urf), infofern bie 5tbfid)t beS 2terfaffcrs,

über bie Seltanfdjauung beS 16. 3al)rl)unbcrtS Hai ju werben, ifrn oeranlafet,

und 3unäd)ft auf 167 Seiten, b. t). in bem .pauptteil beS ganjen $ud)cS,

bie Seltanfdjauung ber (5l)albaer, ^erfer, 3"ber, (5l)inefen, Slgnptcr, 3ubcn,

(Mried)cn u. f. ro. bis 3U ber bcr Araber oor?ufül)rcn. 3luf ber anberen Seite

ift eS wieber füb,n unb jeugt t>on einem Talent beS 93erfafferS, bas ber

Neigung ins breite 3u geben, gerabeju wiberfpridjt, auf einem fo fleinen

JRaum einen fo großen Stoff jufammenjufaffen. 2>aS $ud) erweitert fid)

fo 311 einer allgemeinen Wcftt>icf)te ber menfdjliaVu (MeifteSentwicfclung, bie

ber Serfaper wefentlirf) »on brei fragen bef)errfd)t fiefjt, nämlid): „Sic

ift bie
%)taturumgebung unb befonbers baS 8onnenDerl)ältnis auf bem ?lerf

(Srbe gewefen, »on welkem bie Siebe ift V Sie (jat man bamm t)ier baS Skr-

Ijältnis jwifdjcn Sag unb 9taa)t, yid)t unb SHtnfel aufgefafet? Unb weisen

Slbftanb unb weldjc Sedjfelroirfung b«t man im (Stnflang hiermit ^wtfdjen

«öimmel unb Grbe angenommen?"

£er Verfaffer weife feiner Aufgabe in intereffantcr Seife geregt ju

werben unb t>ebt inSbefonbere, was anjuerfennen ift, bie gcograpbifdjcn

bingungen unb ^ecinfluffungen ber jeweiligen Seltanfd)auung Ijeröor. £b
bie Spejialforfdmng mit allen ^injelljeiten feiner Ausführungen einoerftanben

fein wirb, laffe id) bafyingcftellt fein.

Senn fo ber SJerfaffer bis 3nbtcn unb Cvr>ina 3tel)t, „um ben reinften

?luSbrucf, oielleid)t aud) bie Stammpflanje eines QJcbanfcuS 311 finben, bcr

uns woljlbefannt unb alltäglia) oorfommt", fo will er bod) alles, was nidjt
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$ur Söfung [einer Äufgobe beiträgt, bei Seite laffen. Tiefe Aufgabe ift, wie

erwähnt, „ben Urfprang unb bie 3ufammenfefcung be$ Schimmers, welcher im

Horben für bie Generationen beS ifi. 3<ibrt)unbertä über bein Veben lag",

uerfterjen ju lehren. TaS Siefultat 3iel)t ber Süerfaffer in bem geiftreict)en

.ttapitel: „Tie •»eiiebung ber Bcftanbteile ber Seltanfcbauung beS 16. ^atjr»

rmnberts." Sie ift nad) ihm uierfad) aufammengefefct: „t'ebenSmut, ftityertum,

Jeufelfurcrjt unb Sternenglaube wogten in einanber über unb bilbeten einen

beftänbig pulfierenben .tfreiölauf. 2UaS bann fcblienlid) ber Bcrfaffer über

ben 3ufammenbrnd) ber alten ßkbanfen unb bie neuen Webanfen ber brei

legten 5at)rl)unbertc fagt, ift ebenfo lefenSwert wie baS ganje Bud).

Noch, ein«! Ter SluSgangSpunft beS ^errafferS, feine ganje <\rage-

ftellung muß jebem .Üulturhiftorifer höchft fumpatbifcb fein. Gr fragt, „in

welcher Beleuchtung ftcf) bem ^enfdjcn jener 3eit baS tfeben zeigte, welcher

Aarbenton bamals über allen SJerhältniffen, über ber Vebeustl)ätigfeit felbft

lag". Slber er hält eine folcfje 'grageftellung für neu unb oerfpriibt fich oon

berfelben „eine Erweiterung beS fulturgeicbicbtlichen WebieteS". 3a, benft er

uid)t baran, baf; feine Aragc gewiffermafeen bie üuinteffenj ber Aultur«

gefchuhte barftelltv Kennt er nid)t bie beutfdjen Multurl)iftorifer, nicht Burcf.

harbt, ^rentag unb Mel)lY 3ft cS «tct>t biefer unb unfer nHer Hauptaufgabe,

„bem flüchtigiten Cl ber Wefd)ichte" beijufommen, „bem l\>ed)ielfpiel jwifdjcn

jeber einzelnen Weneration unb ihren äußeren Berbaltniffen, bem Tuft unb

ber Aarbe, welche über biefen für bie 3eit jelbft lagenV Unb wenn er fagt:

„Ter OJcenfdieuiinn ift es, wonad) wir fragen", fo beeft fid) ba* ganj mit

unfern fluffaffungen. „Ter beutfibe
s
J)icnfd) ift ber .öelb ber beutfd)en Multur.

gefchiebte" fyabe td) uod) füglich, gejagt unb bamit nur anber* wiebergegeben,

was mau als (Öefdjiajte ber SMfSfeele u. i. w. fonft bezeichnet hat.

öeorg Steinhaufen.

* *

iJTar 3nl)U6, (Snttoirflungägefcrjicfjte ber alten Üru^toaffen mit

einem 3lnt)angc über bie $euerrüaffen. Sellin, ß. ©. Mittler

unb §of)n 181)9 (XIII, 401 @. W\t 40 Safcln in

iSteinbrurf.)

ffienn bie (*ntwicflungSgefd)id)te ber Srufcwaffen oon einem Midier

bargeftellt wirb, ber fein Spezialgebiet oon fo grofeen (Scfidjtspunftcn aus $u

behanbeln oerfteht, wie War 3»il)nS c$ tl)ut, fo ift eS t>on r>orn herein flar,

bafj audi ber .tiulturl)iftorifer es nid>t uerfänmen barf, oon einem fold)en

Budje red)t eiugehenb MeuntniS au nehmen, beim mag man nun ben Begriff

Multurgefihidjte fo weit ober fo eng raffen, wie man will: uon einem funbigen

AÜhrer fich in ber Wefchübte unb in ben Aormen ber Realien unterweifen au

lafien, barauf wirb ber Multurbiftorifer nie ueniditen bürfen. Schon biefe*

fachliche 3ntereffe aHein möd)tc genügen, au biefer Stelle ba* »orliegenbe

Biuh, au empfehlen, uon bem einer ber berufenften Mritifer, B^enbelin Boeljeim,

gelegentlid) einer Beiprednmg in ber „Jcitidjrift für Ijiftorifihe itfaffenfitnbe"
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0?b. II. .9. 1. pg. 21) fagt: „für ben $8affenl)iftorifcr ift e§ ein neues grunb«

legeubes ^cljrbiut), eine ätaffcnfuiibe, wie bie Vitteratur eine juhtc nod) nid)t

aufzuweisen im (taube mar. Ser immer auf beut SKaffengebiete nunmehr

arbeitet, ber barf »or einem fo tief fdjbpfenbcu 3i>erfe, wie Jäljns' Srufcwaffcii

fui) barftellen, nid)t oorübergehen, wenn er in feinem beften Streben nid)t

fläglid) fd)citem will." Wef)r aber faft nod) als fad>licf) wirb uns bas $md)

metbobifd) intereffieren muffen, Arnual in biefen Jagen, wo ber flampf um
bie Wetbobe mieber fo heftig entbrannt ift. Senn Marl Vamprertit iiina.it in

feinem *üd)lein: „£ie fulturbiftorifcbe Welhobe" mehr nod) tbeoretifd) ben

begriff einer öergleichenben AVulturgefcbichte aufgeteilt hat, fo 3ei^en fith hier

au einer .£>ülfswiffenfd)aft ber äulturgcfd)id)tc biefelbcn 3been prafltfd) burd)>

geführt; benn eine Dergleicbenbe Saffenfunbe ift es, was 3äbns uns I)icr

barbietet, eine Aormenleljre ber Waffen, bie fid) aufbaut auf einem SJcrgleidic

ber Waffen aller bem ^erfaffer befannten Golfer, Don benen Slaum ober 3eit

und trennt. £ie Darftellung bietet bie aud Stoff unb (Gebrauch ber äBaffen

natürlid) fid) ergebenbe (Sutwicflung, bereu oerfchiebene Stufen — l)ier jum

erften Wale fcharf oon einanber getrennt — bas eine &olf früher, bas anbere

fpäter crreidjt t)at, währenb wieber ein anberes nod) heute im Anfange

btefer (Sntwicflung ftebt. (Gerabc ber üergleicb aller auf ein unb berfelben

(*ntroicflungsftufe ftehenben Staffen ift es, worauf bie £arftellung fich

aufbaut.

Stus bem (Gejagten ^cfjt frf)on hervor, wie weit ber SBcrfaffer fein

Aorid)ungsgebiet fpannen mußte, ber gefdjichtlidie unb fprad)lid)e Stubien

ebenfowohl wie bie (Srruugenfdjaften ber Ethnographie unb Slnthropologie

für bie >Staffenfunbe nufcbar mad>cn wollte, ein Verfahren, weldies oon einem

ganj erftaunlid)en ^leiß unb Sammeleifer Zeugnis ablegt. Welche rtriithte es

getragen l)at, wirb ber Multurhiftorifer am beften erfeuueu, wenn er fiit) in

ben cinlettenbeu flbfihnitt „öütte unb Sd)miet>e" »erfenft, in weldjem Sähns

gerabeju eine Ikonographie oergleidienber Multurgefd)id)te geliefert l)at.
sBic

umfaffenb unb jugleid) wie el)rlid) bie Arbeit ift, fieht man fdwn baraus,

bafj ber i^erfaffer niiht nur ben heutigen Stanb ber StMffenfdmft, fonbern

audi — eine gebrängte (Gefd)id)te ber Saffenfunbe — bie überwunbeneu

früheren Slufihauungcn regiftriert, mit benen er fid) auäeiuanberieht, wo er

eine neue eigene Wenning oertritt. Unb eben biefe fluseiuanberfehung

geflieht fo ruhig unb fachlid), baf} mau leitet ihrer ^emetsfraft fid) ergiebt.

3hm ift es freilich flar, bafj bei ber Wenge ber in bie Tarftellung

hineingezogenen rtorfdmngsgebiete ber Sverfaffer biefelben felbft nicht alle

umfpannen fann, ich redine ei il)iu beshalb aud) nid)t all$ufd)wer au, wenn

er pg. 8j unb pg. 243 bie altgermauifduMt „wurmbunten Sdiwerter" für

Tatuasfierung l)ält, wäbrenb es fid) offenbar um bie B würme)Agt>
a hanbclt

(ugl. W. .öenne, *ünf Einher beutfeher .öausaltertiimer I pg. ">1 unb 3(il>,

ober wenn ihm pg. 1«;9 in ber llberfefeung ber Stelle bes .öilbebranbsliebes

ein Herfeheu paffiert ift, nur hätte id) gemünfebt, bau gerabe au biefen unb

äl)iilid)eu Stellen etwas genauere Cnelleuangabcn unb Zitate fid) fänbeu,

benn eben l)ier wirb ber Philologe nod) (Gelegenheit haben, Mleinigfeiten 311

berichtigen ober 311 ergiinjeu. 2lubererfeits faim legerer oon ^iihns wieber
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lernen — Diele ber angeführten Sichterftcllen beweifeu ba§ jur (Genüge —

,

wie fct)ciubar un»erftänblid)e stellen flau j flar werben, wenn man im (Steinen

mit ben ?Healien uub ihrer iccfjnif »ertraut ift. (iinc neue Mahnung an bie

opradjforfrfjer, ber Realien nict)t 311 »ergeffen!

£er Verfaffer Ijat uns mit bem »orliegenbcn Serfe ein oortrcfflictje*

£aubbucb gefdienft, für baS ttjm bie 2ötfienfa)aft ju reid)lid)em Stanfe »er«

»fliehtet ift. ©ute uub reichhaltige Slbbilbungen unterftüfcen bie «nfchaulid)feit

ber £arftellung. (Sruftlirf) au^ufe^cii Ijabe ich nur an bem JRcgifrer, bem

„2eitenweifer". -Ter Verfaffer giebt nur ein 2ad)regifter, unb für bie

ii>affenI)iftorifer, an bie ficf> baS Vud) juuädjft wenbet, genügt baS [a aud).

3nbcffen märe meines (*rad)tens f)ier mol)l 311 bebenfeu gewefen, bafe eS fief)

eben um .ein .öanbbudi hanbelt, uub beut i2»racbf*rfd)cr, ber fid) über bie

Realien unterrichten will, wäre ein auSfübrüdjeS Sortregifter bringenb nötig

gemefen. 9tur wenn 3äl)itS ein Verzeichnis ber »ielcn angeführten — mobernen

wie r>iftorifcr)cn — frembfprad)liO)en Bezeichnungen beigegeben hätte, wäre bas
simdi für beu Philologen leicht benüfobar geworben, ber nun auf lange* 3udjen

angewiefen ift. ferner hätte ich ebenfowohl ein Skrjeichntö ber augeführten

Völfer wie ein genaues DrtSregifter für wünschenswert gehalten. Wan fann

in biefer Beziehung bei einem £anbbuche niemals ju »iel thutt, unb 3ät)ns

hat für fein treffliches 93ud) ben anberen SiSzipliucn fo »iel zu »erbanfen,

baf; er ihnen nach biefer Dichtung woljl etwas mel)r öntgegenfommcn hätte

Zeigen tonnen. £er £auf, ben wir iljm für feine Arbeit jchulben, wäre

baburch nur »ermehrt worben.

Dürnberg. Otto Sauffcr.

# #

*

itturij J§fgne, Sünf 39n<f)er beutfe^er £ait$altertümer öon ben

äüeften gefdjicfjtlidjen .Betten btä 311m 16. $al)rf)nnbert. @in

£ef)ibuc^. I. 23b. beutjerje SSoljniuißetoefen. Mpfa,
@. Kirsel, 1809. (VI. 406 6.)

„£ie beutfdien Philologen haben vorzugsweise in jüngerer 3cit ihre

Teilnahme ber fpradilirfjen unb litteraturl)iftorifcl)cn gorfdning fo auSfchliefriich

jugewenbet, baß für baS Webiet, baS hier betreten wirb, ihrerfeitS wenig

3utercffe waltete", fagt ber Vcrfaffer in ber (Einleitung feines VucfjeS, unb

bieie ©orte, meine ich, münen für eine jebe Vefpredmng besfelben ben HuS'

gangspunft bilben, beim je nact)bem fid) ber Diejenfent 3U ihnen ftellt, ift fein

ganjeS Verhältnis 311 bem Gliche entfehieben. o'» biefen Korten liegt ja ein

fdjmerer Vorwurf für bie überwiegeube ^iehrjahl ber heutigen (German iften,

uub wer Slugen Ijrtt 31t feljen, muß leiber 3ugeftel)en, baß .»xgne Siecht bamit

hat. Csft bod) bie beutfihe Sil tertumsfmibe beseitige 3wetg ber beutfehen

Philologie, ber tyuk am allermeiften »ernadiläffigt wirb, wenn man ihr

überhaupt nod) bie Crl)ie antl)ut, fic jur Hcriuauiflif 311 rechnen. 3)ian

braudjt nur 31t fouftatiereu, baf; in panls „Wnmbrif;" biejenigen Slbjdjnitte,

bie ber beutfdjcn »Itertuinsfunbe großmütig eingeräumt würben, bem 2iUrt<
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fcfjaftSrjiftorifer unb bem Munftt)iftorifer 311t Bearbeitung überlafien werbe»

mußten, unb wuneS v
3)tal)nu>ort bebarf weiter feine* 3niafccS. ^nbeffen fo

ja)iner3li(t) baS aud) ift, um fo erfreulicher ift es, baß er felbft mit bem uor»

liegenben Budje ben entfdjeibenben «abritt getrau l)at, bie beutfdje SUter«

tumSfunbc wieber ju (Stjren 31t bringen. Unb fo wirb biefeS Bud) 311 einer

wiffenictjaftlidjen I^at, 3U einer Zfyat, bie uns freut ebenfo fefjr für bie

beutfdje Philologie wie für ben Berfaffev felbft, ber in biefem 5öerfe enblid)

bie (Gelegenheit finbet, biejenigen «tubien 311 einer großen Sarftellung

3itfammen 3U faffen, bie er uou je her mit Vorliebe betrieben t)at.

3n beut uorliegenbeu erften Banbe wirb ba* beutfdje SolwungSwefen

»on ben älteften gefd)id)tlid)eu Reiten biö 3U111 IG. ^afyrrjunbert bargefteßt.

3n ferneren oter teilen, benen aud) oier Bänbc entfpred)en werben, foUen

Nahrung (tn3eugung unb Bereitung), .£>anbcl unb (bewerbe, Körperpflege

unb Kleibung unb enblid) baS grofee (Gebiet beS gefellfdjaftlichen VfebcnS ihre

Ütarftellung finben.

£er erfte Banb gliebert fid) in brei 9lbfct>nitte
r

beren erfter, bie alt«

germanifdje 3eit betjanbelnb, nad) einanber bie .pofftatt, baS £auS unb feine

Seile, .pauSidjmucf unb Wöbein, ^eijung unb Beleuchtung unb fd)Ueßltd) bie

altgermanifdjen Sd)ufebauten 3ur £>arftellung bringt, ©leid) biefer erfte 2lb*

fdjnitt liefert ben fd)lagenben Beweis, baß nur ber üJcrmanift befähigt ift,

biefeS ©ebict erfolgreich ju burd)forfd)cn, benu iHealien ober allenfalls

t)iftorifcf)e Quellen, bie eine bem ftunftljiftorifer »erftänblutjc Sprache reben,

finb für biefe 3eit fo wenig erhalten, bafe aud) bie alleräufeerlidjfte 2)ar«

ftellung niajt möglich wäre, wenn fprartilidje 3tubien fykx nicht aushelfen

fbnntcn. £>iefe lefeteren eben finb es, bie bie fefte Örunblagc ber Starfiellung

abgeben. (Sin Stücf „SprachDergleiduing unb Urgeid)ict)te", bilbet biefer 5flb»

fdjnitt 3U Sdjraberö befanntem Bud)e — wenigftenS für baS germanifdjc

(Gebiet — eine (Srgänaung, bie bem sHltertumSfreunbc wie bem Kunftf)iftorifer

längft erwünfd)t war.

3m 3weiten ?lbfd)nitt wenbet fid) .^>ct)nc ber 3cit uon ben Werowingcrn

bis ins elfte 3al)rl)unbert 3U unb gelangt bamit auf ein (Gebiet, welches in

feinen cin3elnen teilen aud) frfjon oon anberen bearbeitet ift. Slbcr wie anberS

gerät il)iu alles baburd), baß er oon fprad)lid)en «tubien auSgeljt, bie feiner

Sarftellung ein Kolorit geben, baö früher »oUftänbig gefehlt l)at. Surd)

gleid) liebcuoUeS ?lufad)ten auf baS, was uns bie Spradje lehrt, wie auf baS,

waS bie Kunft- unb ftltertumSbenfmale er3äl)len, ift .peune in ben 3taub

gefegt, bem i£prad)forfd)er baS beftimmte Dbjeft namhaft 3U madjen, baS

unter einem 2Bort »erftanben wirb, unb anbererieits ben VlltertumSfreunb 3U

lehren, ein auf uns gefommeneS 2)enfmal mit bem eti^ig rid)tigen Hainen

3u benennen. Sie genugfam befanntc umfaffenbe lerifaltfdje £f)ättgfeit bes

Berfaffers, bie irm gewöhnt l)at, febeu SluSbrucf aunädjft als einen burdjauS

prägnanten 3U faffen, fommt il)m babei trefflid) 3U ftatten. 80 bietet baS

Bud) felbft ben beften Beweis für bie im Borwort ausgesprochene Behauptung:

„nur ber beutfdje »Jtyilolog ift im ftanbe, eines ber wtdjtigften 3c»gniffe

metl)obifd) 311 »erwerten: nur tfym fagt bie -spraye, unb nidjt 311m weuigfteu

nad) ber etumologifdjen Seite ^in
f
waS fie ben anberen Aorfajern, wie man
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oft fiefjt, hartnäcfig Berweigerf." Man Bergleicbe mir einmal in bem brüten

unb legten Slbfchnitt, in welchem <v>au3 unb ->>of beö dauern, bic (Stabt nnb

enblid) '£urg nnb Sdjlofe be$ fpäteren Mittelalter* (11. bis IG. 3af)rf)unbert)

beljanbelt werben, benjenigen Paragraphen, ber $urg nnb (Sd)lo$ fcbtlbert,

mit bem, was 3llwin Scbul&, „2)eutfd)e8 tfeben im XIV. nnb XV. Satyr.

hunbert" über baSfelbe Hjema ju jagen meifi. ffiätyrenb legerer mehr nur

bie allgemeine ändere ISrjcheinung giebt, faft möchte id) jagen, ben malerijajen

(vinbruef, ben mir Bon ber 9?urg empfangen, fo jeigt un§ £eone, wie nnjere

3lltBorbero, gejtüfct auf rein praftijdje Stücffidjtcn, entfprectyenb ben beftimmten

lofalcn 33erl)ältnifjen ben ©ranbplan ber $mrg entwarfen unb auöfütyrten, er

führt un$ Bon ^aulicbfeit ju $?aultd)feit unb berichtet, wie jeber einzelne

Maum benannt mürbe, unb moju man ifm beniifcte. <£d)liefelich fürt ber £cfer

bann boch eine Biel genauere ^orftellung Bon ber $urg erhalten, als

fic Ül. Sdnilfc trofe bcö äaljlreicben SIbbUbungäutaterialä unö beizubringen

üermag.

3nbem iit> nun auf bie ($injelf)etteii eingebe, mödjte id) juuädjft ein

paar fünfte $ur Sprache bringen, in benen id) mich ber ?lufid)t be§ Skrfajfer*

nicht ganj ober nur jum Seil anjddiefeen fann. 3luf Seite 128 giebt £ig- 25

— leiber otyne angäbe, nad) welcher «orlage fie gefertigt ift — baS 2Mlb be*

(inangeliften Sotyannes au* bem ^enebifttonale S. «ttyelwolbi, auf weitem

ber SIMer ein Sjovn im Schnabel trägt, infolge beffen .nenne iljn für einen

äerjcnljaltcr erflärt. Leiber ift mir bie Bon 3otyn Öage in ber flrchaeologta

boI. 24 bejorgte Bollftänbige Ausgabe bc« Scncbiftionale hier jur $?ergleichung

nid)t jnr £anb, id) muj} mid) alfo an bie gegebene — etwas retdjlid) Heine —
«ibbilbung galten. danach nermag id) mid) Lennes Deutung nicht 011311«

fd)lief;en. 2>er «bler ift burd) ben £etligenfd)ein beutlid) als (*Bangeliften<

jumbol d)arafterifiert, id) glaube jogar am rechten SWbranbe bie Stfolfe

angebeutet ju fetyen, aus ber er herausfliegt, unb baß ber Slbler gleichzeitig

als Snntbol unb als beforatioer Merjcntyaltcr Berwenbet wäre, fann id) am
wenigften für jene Seit annehmen. Stfenn ber Zeichner fid) aber bennnoch für

biejen ^Dualismus entfd)ieben l)ätte, jo würbe er bod) gcroijj nid)t, wie auf

nnferm Wlbe gejehehen iit, bie flamme fortgclafjeu haben. 3d) glaube bes.

halb, baß man in bem .yoruc bodi wohl bas Mufifinftrument ,ju crblicfeu

hat, nnb nerweije jum Vergleich auf bie beibeu XarjteUungen bes Matthäus,

bie ^eftwoob, Fae-similes of the ininiaturet» and Ornaments ot Anglo-

Haxon and Irish manuseripts, Bonbon 18(>8 auf iaf. 13 unb 41 abbllbet.

#etbe Male l)ält ber (ingel, bas Snntbol bes Slpoftels, ein bem unferen gau,j

ähnliche* .porn am Munbe. Jiel)t mau bic $u jebem Bon betben gehörigen

brei anbereu flpoftelbilber noch junt Vergleich l)in^u, wa* mir hier uid)t

möglich ift, fo bürfte über bie ^ebeutung be* .^orneo fein Zweifel metyr übrig

bleiben, beim ju bem einen Maraisbilbe wenigjteus jagt £>eftwoob pg. 3U:

r<)v«T Iiis heud (snrroumlud with u piain nimbiia) is the syinbolical Lion,

wingod. holding a book between its fore paws. and blowing a truropet,

innre eurved than that ot St. Matthew'» Angel. u

Seite 133 bc^anbclt .yctjne bie beibeu Überfebungen bei lateinifdjen

a<iuaeductii8 ahd. wazzarlcili unb ags. w^terseipe ab? burd)au# gleid)bcbcutenb.
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Sollte man nitfit aber bod) jtret tedmifd) ncrfdjiebcne Ärten ber SBafferuer-

iorgung baruntcr 3U »crftel)en b,aben? 3>ie erftere Be3eid)nung fagt jroar

über bie Sedjnif nidjts befonbereS aus, bagegen bebeutet wteterseipe, baS

übrigen^ aud) Scriptorcs XXIII, 61 als watriscap uub bei Ginb/irb

(Chartac 428) in ber latinifterten Aorm watris capud bezeugt ift, eine 9ln»

läge, bei ber eS ftd) befthnmt um ein Schöpfen Ijanbelt, b. (). um baS Gmpor«

l>eben beS Gaffer* in eine f)öf)cr gelegene Leitung, bie bann alfo woh,l nur

aus einer jRennc beftef)t, roätjrenb td) im öegenfafc ba3u unter wazzarloiti

bie tedmifd) einfachere JKötjrenleitung öerfteb,en möchte.

Seite 16G Slnm. 45 mürbe id) bei ber ÖeSart „an waranne gaten»

unbebenfUd) bie ATonjeftur beS „warmen (raden" gewagt fyaben, 3umal bod)

wegen ber baneben ftefpnben 3wei anberen Raffungen über ben Sinn fein

3weifel tjerrfdjen Tann.

3u ben SluSlaffungen über bie äöirtSb,auS3eid)en bemerfe id) ergänjenb,

baß man aufter *afereif, «siranj ober Älanne aud) einen Ärautfopf auöftcdftc,

nergl. heiler, C5 f>rtftlitt> bilgerfd)afft, Bafel, Slbam petri von l'nngenborff 1512.

fol. 1 23*> : „Gnner ber min mil boten, menn ber fid)t ernten reif vor ennem

ljuf) fterfen an enner (taugen, ober ennen frut fopff, ober reb loub, baS ftdjt

er nit an als ein bing, funber als ein aeidjen unb bebütung, baS man wun

bo feil finbet. " Gtnen beutlidjen Unterfdjieb in ben 3etd)en für Wer« unb

2ßeinjd)enfen bezeugt (Meiler (Bröfamlin, (Strafeburg, 3ol). örümnger 1517, 1.

fol. HO): „Sßenn man ein fd)öblin (= Strotjroifd)) »Bftecft, baj ift ein jeidjen,

baS man bier ba feil t)at, fudjftu bier bein, man gibt bir, mann bu aber

ein reiff fidjeft, imb roolteft ba felbften bier fauffen, ba obertretteft bu baS

jeid)en."

Jnbeffen in foldjen Ginjelljetten wirb man nod) mandje (irgän^uug bei»

bringen fönnen, .fcemte erbebt aud) gar nid)t ben Wnfprud), eine erfdwpfcnbe

Bcl)anblung ju geben. So »ermifie id) bie Grwäljnung ber meines Kiffens

nur in Dlieberbeutfrfdanb — l)eute nod) üblidjen tranSportfäl)igcn Strobbädwr,

bie auf oier in bie Grbe gegrabene Gcfpfofteu aufgefegt werben. Tie wl)e

ber Befestigung beS 2>ad)eS ift burd) einen, an ber oberen .öälfte ber ^fofteu

angebrachten 3al)nfdmitt oerftellbar. 2>ie ganje Borrid)tung bient als

Siemenbad) jur Bergung ber auf freiem Selbe aufgehäuften Wetreibeoorräte

unb get)t meines GradjtenS bireft auf ben alten Ginraum jurücf. Gin äl)n-

lid)eS fliegenbeS £ad), meld)eS jum Scbufce für bie beim Bau befdmftigten

Steinmefeen bient, finbet fid) abgebilbet in JHubolf non GmS 2öeltd)ronif

(ogl. % Sdiuljj, £eutfd)eS i'eben #ig. 81). ferner oermiffe id) in bem Buche,

in bem »on -peijung unb Bcleud)tung fo Diel gefprod)en »irb, eine 2>arftellung

ber Aeuerbcreitung felbft. Bon ber einfadjen $lrt, bie baS *euer burd) JHeiben

jioeier 6013er ober — wie eS fid) in
sDcecflenburg auf bem 1'anbe bis in bie

Wer Satjre unfereS 3«il)rt)unbertS erhalten bat — burd) Reiben jroeier Stroh«

wii'cbe er3eugt, ift ein weiter ffieg bis 311 ber Slrt, bie wir wieberum bei

(heiler beiebrieben finben. 9lacb ihm (Gbriftl. bilgerfd). toi. 13» ff.) befteljt

bas <>euer3eug auS „füerftein, füergfen, gimbel unb fwebel ferblin". Gr fagt:

„
s&enn fein «euer fommt, bie ftein finb allwegen gut, aber ber ftaljel fol mit,

er ift blnen, wann bu baröff fchjeihft, fo bügt er fuf) . . . über er ift nit wol

3»itfd,rifl für XuUnrqrfdildKr. VII. 28
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gehörtet . . . Cber es ift bes junbcl* idmlb, ber ift oerwuft unb füd)t am boum

luorbcn . . . Söilt bu, bas ber junbel gut onb bürr merb, bas er balb ein

füer entpfod), fo muftu in i'uber nßtrotten . . . .öaftu fclber ein trot, fo trot

in ... Xu folt junbcl jutn anbern mit guter fdjarpfer lougen fieben . . .

3um britten, leg in an b»e l)eificn funnen, mad) in bürr . .
,
3um vierten,

fo fdjlag in onb blügel in, bas er mend) roerb . . . $ann fo bu btefen junbcl

alfo bereit fjaft, onb in weid) mad)ft, fo entfod)t er lid)tiglid)cn füer . . . 9lun

wenn bu fdjon ben junbel . . . f<r)Iecr>ft mit bein füer eufen . . . unb bir

etwan ein funefen würt . . . onb ber feit in ben junbel . . ., onb bu balb

wilt netucn bic fdjwebel ferfclin, onb an ben junbel Ijebcn, fo »eriefct)eft bu

ben blunber mit einanber, mann bie iwebel tjölfclin büß, naß onb füit>t jiub,

ful, mtgeberret . . . $ie redjten onb rooren fwebcl l)ölßlin fi)nb ... bic bo

red)t bürr finb getrüefnet onb abgeftorben von aller füd)tigfeit . . . burd) bie

fwebel f)ölfelin fumpt (jerfür bas füer, bas im junbel verborgen Int . . . fo

mad)t man fwebcl Ijöljjlin oft gebörtem l)olß, onb bas buttert man beim in

fwebel, jum minften bas oberft am IjoljjUn . . . Senn bie fwebcl tjölßlin uit

bo fin, jo überfompt man fein liedjt." &telleid)t finbet ber üerfaffer in bem

fünften $ante nod) (rtelegcnfjeit, auf biefes H)cma jurücfjufommen.

3u ber äußeren (Sinrtd)tung bes 2*ud)es bemerfe id), baß id) es nid)t

für gait} praftiftf) l)alte, bie Wnmerfungeit innerhalb ber einjelncn Paragraphen

burd)}u}äl)len : bei .öinroeifen auf früljerc ober nod) folgenbe Sinmerfungeu

wirb beut t'eier pa* Nadjidjlagen baburd) erfdjwert. $ei bem JRcgiiter l)at

bem Skrfaffer offenbar bas iiorbilb von 3ac. Trimms £eutfd)cn 3ied)tsaltcr.

tümern »orgcfdjwcbt, benn er giebt }um weitaus überwiegenben Seile nur ein

Sortregiftcr. *ür ben ©ermaniften genügt bas aud), aber für ben Aunft«

f)iftorifcr ober ben ttltertumsfreunb märe bod) }it münfenen, baß bas üer-

jeidmis bebeutenb mel)r fad)lid)e Übermcifungcn böte, benn in bem $*ud)c ift

oicl mefjr enthalten, al* bas JNegiftcr erwarten läßt, Sorte wie j. Ö. „ttirerje",

,,«ird)l)of", „Wiab", „.ßanbmcrfcr" :c. fudjt man »ergebend, unb bod) ift von

biefen Gegriffen mel)r als einmal bie Nebe. £er 3mecf ber Slrbcit, ein Madv
?d)lagebuit» 311 fein, wirb baburd) für ben 9lid)tgermaniften leiber etwas

becinträdittgt. *!>iellcid)t entfdjließt fid) ber i?erfaficr aud) t)ier
r
im fünften

Jöanbe 2lbl)ilfe }u fdjaffen, inbem er getrennte Sort-, s£ad). unb Drtsregifter

bes ganzen Serfes beifügt.

^nbeffen man fiet)t, biefe $emerfungen betreffen im Wrunbc nur

Mlcinigfeiten, bie ber Scrtfdiäfcung bes $ud)e* feinen Eintrag tl)un, unb

man mirb bas nod) meljr einieljen, menn man fie ocrgleidjt mit ber reiben

rsülle beffen, mivö ber ükrfaffer bietet. Unb mie id) bas mit forgfam aus-

genutzten x'lbbilbungen gut ausgeftattete v3ud) bem .uuiturfyiftbrifer mann
empiel)le, fo münfifie id) aud), baft jeber Wermanift eö lefen möge. 5)iögc er

eö vor allem immer n>ieber als praftifd) erflärenbes 9ia(f)fd)lagcbud) benitycn,

mo er in feinen ^tubien auf bic ^dtilbcrung non Soljnungsoerhältniffen

ftößt. War oft wirb er bann in Perfelben ein red)t beftimmtes ^ilb erfennen,

wo er Dörfer nur eine ganj allgemein gehaltene ^arfteUung oermutetc.

Dürnberg. £tto fauffer.
* »

*
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törorg Stcinl)onfrn, $>er Kaufmann in bcr beutf^en SBergangenfjett

(Sonographien 3m beutföen ^ultitrgejc^ic^te 23b. II). Seidig,

1800, (Sugen £>teberid)$. 3Hit 150 m. naa) b Drtg. (131 8.)

Sie rwh™ (Srwartungen, bie bcr erfte Ütattb ber ^Ikonographien"

erroceft Ijat, finb bureb Steinhaufens söuet) über ben Kaufmann in ber

beutfeben Vergangenheit nid)t enttäufctit worben. Um beim äußerlichen anjit-

fangen, fo fjot fid> ber Serleger ent[cr)luffeu
r

neben ber 'Ausgabe auf bem

„altertümlichen Rapier", baS mir bei SBcfprccfmng von l'iebeS 93anb über ben

Solbatcn ablernten mußten, eine anbre auf weißem Rapier h^ufteUen,

worauf bie Slbbilbuugen, bie aud) t>icr in reicher milie beigegeben finb, t>iel

befi'er Ijerworireten. Wir finb fefjr banfbar für bieS gewaltige, mit ©efetnet

ausgewählte Material, baS nicht bloß ber Mnlturgefcbicbte, fonbern uorjüglich

ber l'itteratur« unb Munftgefcbicbte bienen fanu. Überhaupt meffe in) ber

«Sammlung einen grüßen Wert für ben UnioerfitätSuntemrfit bei. 3ch entfiune

mich babei recht gut, wie banfbar wir es als berliner Stuben teil empfanben,

als ein jüngerer To^ent feine SSorlcfungcn über bie tfitteratur beS 1«. 3al)r«

hunberts burd) bie Vorlage ber alten Srucfe unb Silber reipoll ju beleben

mußte. £ier wirb baS Material für eine Spanne oon 3 ^ahrhunberJen

bequem oereinigt.

S)ie .pauptfacfje ift freilich ber iert unb wir bürfen es mit unperl)ol)lencr

rtreube begrüßen, bau ber .Herausgeber ber „Sonographien" unb biefer 3eit-

fchrift feinen Mitarbeitern ein treffliches 9>orbilb populärer unb boch oornehmer

Sarftcllung beS reichen, mit wiifenfchaftliclier Wrünblicbrcit Durchgearbeiteten

Materials gegeben fort.

in bie germanifche Vorjeit »erfolgt St. bie elften Spuren bes

beutfeben .panbels unb zeichnet bat freilich noch Ipcbft unoollfonimenen Wett-

bewerb uuferer VaubSleute mit Slawen, Italienern unb Juben wäl)reub unb

nach ber ^olferwanberung. (Sincn Sluffchwuitg fefjcn wir bann ben beittfchen

.panbel unter ben fä<f>fi|chcit Maifern nehmen unb bie SluSbehnung ber ^c«

jiermngcn ju fernen l'äubern, an ber Cftfeefüfte ober im Orient, wirb uns

aus bem Webicljt JRubolfs oon l*ms „5er gute ßerharb" mannigfach belegt.

£a* mittelalterlid)e 4>aubel*wefen, baS Verhältnis bes MaufmaunS ju Gittern

unb bürgern, feine bracht unb Vebenswetfe, feine Steifen 3U Waffer unb $u

Vanbe mit ihren Dielen (Gefahren unb »JSlacfereien werben ebenfo anfdmulicb.

gefcbtlbert wie bie älteften Mefien. 3mmer gel)en £ert, SluSfchöpfung

litterarifcher Quellen unb «bbilbuugen .Oanb in üanb. Mit ber wachfenben

3*ebeutung beS StanbeS \\iv 3eit ber Mrei^ügc fehen wir uerfchiebene Mlaffen

uon Maufleuten auftreten unb fich — nach mittelalterlicher Weife — ftreng uon

einanber febeiben. hieben bem .paufierer, ber mit bem Morbe im Öanbe um-

herzieht, wie bie Maufleute ber älteften 3eit, fteljt ber „Mrämer", ber auf ben

Märften feine 23ubc auffchlägt, aber nur beftimmte Mengen gewiffer Waren

führ.en barf, währenb ber „Maufmann" unter ratierlichem Scbu& »olle .panbela-

freiheit genießt unb ein nicht feiten maßlos »erfchmenberifehes .perrenleben

führt, ja mit ber 3eit bie führenbe Molle beS ftetig finfenben SRitterftanbeS

übernimmt. 5Me rauhe, gewaltige Slmtfraft beS Maufmann* aber weife auch,

2h*
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aus ber ftermanifation bc3 CftcnS Nufcett $u jictjen unb fiiljrt jur (9rünbung

bcr .£>an|'a, bic bcn norbbcutfdKtt Sfauflcuten gleiche Vorteile bringt, wie ben

fübbeutfdjen bie &erbinbung mit 3talicn, bem ISrben bcS morgeulänbifdjen

£anbels. So bricht beim bie «lütejcit beä Staube« an, bic und ben .«auf.

mann alä ben Xragcr ber ftäbttfdjen Äultur 3en%t. Slud) ^ier weife St. feine

£arftetlung burd) bie Änfütjrung d)arafteriftifd)er Stellen auä bcr Selbft.

biograpt)ie beS SlugSburger« Surdarb 3tncf, auft bcn Briefen ber Nürnberger

9cl)aiind, oor aUent aber au$ bem red)t ergiebigen Sagebud) be* *ucaS

Sem oon Äug&burg ju beleben, cineS weitgereiften, oielerfaljrenen, ernften

Wanueö, bcr un« nantentlid) in bic Portugiesen a3crr)ältntffe wab,rcnb bcr

»lütejeit biefe* ganbefl manajen belerjrcnben »lief t()un lä&t. Unb St. fäljrt

unö immer tiefer in baS Seben beä Kaufmann« im 16. 3aljrf)unbcrt ein.

Sir reifen mit itjui, nehmen an feiner ©efäljrbung burd) Saubritter unb

Seeräuber Anteil, fer)cn ttjn burd) bie Wrünbung oon -panbeiagefeßfdjaften

feinen öeminn meljrcn, feinen tfrebtt fyeben, begleiten il)tt an ber .panb unfer*

funbigen güljrerä auf bie SWeffe, werfen einen «lief in feine Sdjrcibftubc mit

it>rcn ©üdjern, muftern feine fadmtanniidje ®ibliotl)cr unb lefen in feinen

jpanbclSbriefen, ftubieren mit il)m bie 9lad)rid)ten über wechfelnbe greife —
bie Ülnfänge beä MuräjettelS. W\x fef)en mit Sntereffe bas /fortleben ber

alten $au§marfen in ben $irmenjeid)en unb oerfolgen bcn SHlbungägang

unb bic oft fyarte t'eljrjeit bcr Ungeteilten biefer Firmen, bcr .^anbluugd»

get)ilfen (Mnedjte, Mnappen, t'ieger). Slud) in bie tfäben, .pöfc unb iiaufljäufer

treten mir ein unb bcantnbern bic folibc $rad)t beS .panfafjaufc* in «nt.

werpen ober beä WrtuäljofeS in SJanjtg, wo ein oft auSfdjweifcnb lururöfeS

Üeben gcfüljrt wirb. Slllmäfylid) feljen mir bie anfänglidje £reunbfd)aft be§

Zitters mit beut Kaufmann in offene ^einbfdjaft umfdjlagcn, aber aud) anbre

Stänbe in Ijellem Jörn über ben Mapitaliften entbrennen. Unb nun naljt bic

3eit beä HerfaUS, ber fd)led)tcn Wünjcn unb be$ fteifen (üJcidjäftSgangeö um
ba* 3al)r 16<X) Ijeran. ©ieber erljalten wir Cxinblicf in jeitgenöffifdje 3eug=

niffe, ben iBriefwedjfel beS Nürnberger Kaufmanns ttaltfjafar Baumgartner

mit feiner Wattin. £ie ftolje «ranffurter Dtcfie fann uns nid)t bie be«

trübenbe ($rfatrruug erfparen, baft ber grofee Kaufmann, cinft fo oornefym unb

jclbftfycrrlid), in läppifdjetn Streben nad) bem ftbel bie Wunft beS dürften'

ftaubeS erfd)lcid)cn unb im Wefütjl feiner Cljnmadjt oor bem MuSlanbc fid)

bemütigen muß. £aS „l'cbcnSmemortal" beS jungen »ranffurterS 3ob,ann
k
|U)ilipp Wund) fdjilbcrt und Diele tfinjell)eiten beS MaufmannSlebenS im

17. unb beginnenben 18. 3at)rlninbcrt, bie fid) unter St.S fünftlerifd) runbenber

.panb $u einem aujicljcnbcn Wefamtbilbe fügen. Um bie Witte bei IS. 3al)r-

Ounbertd aber feljen wir fdjon beutlidje Spuren ber ^efferuug, ber nationale,

lüditige Sinn für Arbeit unb (5l)re erftarft allmätjlid) unb ber le^te $Mitf,

ben St., oon feinem Wegenftanbe fd)eibenb, oljnc ttjn abjubred)en, auf ben

flrincn Kaufmann um baö $a\)x 1800 wirft, jeigt un* ein berutjigenbeö,

freunMiite* 3Mlb.

Da* ift eine warmljerjige, fcffelnbe Sd)ilbcrung, für bie wir beut $>cr«

fafier oon wrjen banfen, ein iiH'rf oon I>o^er fulturgeid)id)tlid)er ^cbeutung,

bai fid) getroi't neben feine Wcfdjidjte bei beutfdjcu 33riefe4 fteUeu barf. Nod)
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rücfhaltlofer oielletcht, alft bie gachgenoffen, wirb ba$ größere Seierpublifom

feinen 2?anf unb feine greube an bem frönen SBucbe befunben. 3Jon ihm gilt

ba§ ^rogrammmort ber Sammlung: „2He Sonographien fotlen jum $otfe

fpredjen, wie öuftao *rei)tag e3 in feinen SBilbern aus ber beutfdjen 93er»

gangenheit gethan hat-" Söge fid) oor allem ber Stanb au bem «ud)e

ijinßejogen füllen, bem St. bamit ein bauembeä (S^renbenfmal errietet hat

:

ber beutfehe Äaufmannöftanb.

üöürjburg. Stöbert $etfd).

•

<5rorg oon firioui, ältere beutfdje 8täbteroefcn unb Siirgcrtum

(3Ronograyr)ien 3111- 2Beltgefd)td)te fjerauäg. Don @b. #encf VI).

33ielefelb unb Seidig, $elf)agen & Maftng, 1898 (135 @.).

£ie oorliegenbe gemeinöcrftänblicfie £arftellung unfereS älteren Stäbte»

mefcnä bat um fo me()r Anfprudi auf Beachtung, als ir>r ^erfaffer auf biefem

Webiet, wenigfteuS für Seile beSfelben, wiffenfcfjaftlicber jSpejialift ift. 2>ie

Vermutung, baß biefc (Sigenfchaft etwa in polemifcheu Äußerungen ober in

allju breiter äBehanblung il)m befonberö naheliegenber Singe tjeroortreten

rönne, beftätigt fid) niebt, wenngleich, bie »crfaffungagefchichtlichen Abfcbmtte

üerbältniSmäßig »iel JHaum einnehmen. £aß im übrigen ber 33erfaffer feine

Anidwuungen, 3. SB. be^itglia) ber (£ntftehung ber Stäbte, nicht verleugnet,

wirb man nur natürlich finben rönnen. 2>ie JTarfteüung ift nid)t afl^u lebhaft,

oft wirb nur nüchtern aufgejäljlt. Arentag'ö Abfcbnitt: „Au* ben ©trafen

einer 3tabt" läßt in biefer iBcjtebuug bie $elow'fd)e «chüberung, weit fjtntcr

fid). isreilid) jeigt aubererfettö bie 3>ergleid)ung wieber, bafe jroifihen ihnen

etwa Diesig 3a()re eifriger *orfchung liegen, bie bem Gliche SPelow'd ju gute

gerommen fmb. — ftecht reichhaltig ift bais, mai ber SJerfaffer über ba*

Stabtbilb, über Straßen, Webäube u. f. ro. beibringt. £ie Ausführungen über

baä Mattjaus 3. wie über ba* MaufbauS mürben aud) burd) ba$ rürjlid)

erfchienene 2öerf jßeinie'a über ba* beutfd)e SSobnungswcfen reine roefentlid)c

(irgänjung erfahren rönnen, eher fd)on ber Abfdwitt über bas bürgerliche

^rioatbauS. Über bie JRolanbfäulen hätte man mehr ju hören erwartet, als

was auf S. 63 ftel)t. Auffällig ift, baß SB- mandjc Seile bes Stabtbilbeä

unb mand)e Seiten (aüerbingS nid)t erfreuliche) bcS ftäbtifeben Gebens über«

haupt übergeht. ©0 habe ich nichts über bie griebhöfe gefunben, ferner Hub

bie Srauenbäufcr, bie boch nun einmal in ben (Stäbten bes Sittelalters eine

fo große Stoße gefpielt haben, ntrgenbs erwähnt, ©crabe bad ältere ä\?erf

oon .Hriegf, bas ber Serfaffer, wie 3. 33. 6. 93 f. 3cigt, einmal teilweife

wörtlid) — m. (S. ift baS ohne Anführung ber £luelle ungehörig au*«

fd)reibt
f hätte ben ©ebanren ber ©ehanblung biefer S)inge nahelegen inüffcn.

2)ie all3u ausführliche ©ehanblung, bie tfriegr ben ^rauenhäufern angebeihen

läßt, hätte freilich nicht nachgeahmt werben brauchen. £ic Äriebhöfe ferner

waren befaunt(tct) eine ber llrfachen für bie großen 3eudjen, welche bie Stäbte

fo oft hfimfuchten: e$ hätte Hd) m>nd)e* über fie fagen laffen. Aua) fünft läßt ber
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3ufaft jum Sitel: „unb Bürgertum" erwarten, bafi man mehr oon bem Tafein,

bem i'eben unb treiben, oon t'eib unb *reub, iöilbung nnb 3utercffen ber

ftäbtifeben «d)icbten l)brt, als ik'loro beijubringen für gut finbet. .Vier liegt

eben baS, was Areutag fo gut oerftanb unb was Sielow als Slnforberung an

unfere (^efehtchtsfehreibung nicht anerfennen will, bie Betonung beS Senfdjcn,

natürlich bei inneren Senfdwi.

(*in ©ort noch über bie bilbliche «uSftatrung, für bie wir uns wohl

nur an ben Verleger felbft galten biirfen. <*S ift mir als Herausgeber at)n-

licbcr itluftrierter Sonographien fehr wohl bewuftt, wie fthwierig eS ift, 2MIb

unb ©ort in ^ufaiumenhaug ju bringen, jumal wenn, wie Ijier unb wie aud)

bei ben Tieberid)S'fd)en Sonographien, ber Verleger barauf aus ift, jebe

ieitc mit einem iHilbe in gieren. Tics Verfahren, baS icf) meineSteilS nicht

für rid)tig halte, entfchulbigt ba mcl. 9lber in ber oorliegenbcn Sonographie

wirb ber ^ufammenhang ber Silber, bie allerbing« ficbtltcb eine Reihenfolge

bilben, mit bem Jert boeb allju fcf>v »ermißt. Selten ftet)t ein 3*ilb ba,

wo fein Wegenftanb im Xert erwähnt wirb, i>gl. j. 33. $rücfen, Brunnen,

Rolanbfäuleu, MaufbanS u. f. w. auch ba* Turchcinanber ber Rachbilbungen

iilterer üriginale unb moberuer Photographien ift nid)t fd)bn. Wcrabeju

ftorenb wirft aber auf ben lefcteren etwa ein preufnidjes 3d)ilberbau« ober

moberne £dmljugenb.

Trophein wirb man fid) au bem (iinbruef ber (Üefaiutbilber bod) erfreuen

föniien, wie anbererieits ber Jert, wie id) mieberljole, eingehender ttftüre

wert ift.

(tfeorg c teinhaufen.

*
* *

urltiinbrii )\\t <ßrfd)id)tc brr StaM flaljla. ^erau^egeben oom

3lltcrtitmcfovfd)cnben herein 51t Äaf)la. Gearbeitet rjon §.

Getaner, mit einer iSießcltafcl. ÄaI)Ia, 3. 33ctf, 1899.

[1-24 ©.)

Tiefe« ^ud) liefert beu erfreulidum beweis bafür, eine wie nüfelicbc

Jhätigfeit auch ein fletnerer biftoviieber i'ofalberein entfalten fann, wenn er fnt)

bie redeten 3icle fteeft. Keffer al« burd) .Verausgabe ber in bem Slrdnu Don

Mahla gefunbeuen Urfuuben jur (^efdiiditc biefer 2'tabt hätte er bie ©iffciv

fduift nittit fo'rbern tonnen. Taft "tau fid) auf beu heiinifchen Vorrat bc-

f.bräntte, in anbem ©orten auf bas mit beu iwrbaubenen Sittelu erreichbarer

— nicht toftipielige Reifen nach auswärtigen xHrdiiuen unternehmen lieft,
—

war jebenfalls aiuh nur iwecfmäftig. Uebrigen« hanbelt cS fid) nicht um Ur«

funben adein, uielmebr nehmen bie gröftere .Välfte bes Raumes anbere ReihtS'

beufmäler ein, ftabtreibtliche iVftimmuugeu auS bem 15. ^ahrhnnbert, bie

ounungöitatuteu ber ©ollenweber, ber Sdnifter uub i'ober unb ber Aleifdjer,

fowie ba« 2tabtbnd), ba« teil« (r in tra ganger, ähnlich beuen ber .Valle'fchen

•S'ihi'ffenbiidjer, teil« ^nrgeraufnahme«, i teuer«, .-{in«« unb «eelgerätoer«

3eid)uiffe enthalt. Tie ausbeute au tultiugefd)id)tlid) intereffanteu ^emerrungen
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ift gar nicht gering. Unb cnblid) ift auch bie 3lu*führung burchauo 311 loben,

namentlich ba au*f«t)rlt<r)e Negütcr beigegeben finb: in Pfarrer J^crgner

r)at ber herein ben rechten Wann gefunben. föchten bic Bürger anberer

Stäbte, bie noch jurücTftefycn, rettjt balb ba« gute $cifpicl nachahmen!

3ena. Meutgen.

* •

It. 3ungr, Ütartiu l*tttJ)cr. ©ein £eben bem bcutfdjen $olfe

erjütylt. 4. ä. Berlin, iSicmenrotf) u. Srofdjcl, 1898. (101 8.).

Senn au« ber *nUe ber (9clegcnheit«fcbriften, bie bie 3nbelfeier oon

Vutber« Geburt herwrief, bie »ovliegenbe eine oierte Auflage erreicht hat, fo

ift ber Söertincffcr bicSmal ein richtiger. 3n itjrcr AÜhigfcit, bie JKefultate

ftreng miffenfchaftliiher Aorfchung bem allgemeinften ^erftäubui« ju vermitteln,

ift ftc ba* ikifpiel einer guten 3*oif«fchrift, wie wir beren leiber \o wenige

haben, ein Senfmal ber nationalen unb eoangelifcl)cn Wefinnuug be* 311 früh,

bahingegangenen $erfaffcr$.

Wagbeburg. QJ. ^iebe.
»

»

<E. <5otl)rin\ 3oljami ßrorg 3d)lo|frr als baWdjrr ßromter.

(^euiaf)r$blättev ber babifäen tyftortfdjen tfommiffton). §eibe!bcrQ,

G. SBintcr, 1890. (ioy ©.)•

^ic Aufgabe, im tfeben einer (iinselperfönlichreit ba* fingen wirtfttjaf t«

lieber Probleme aufzeigen, l)at in anjterjenber Seife gel oft. Scbloffcr,

ber Schwager Woetljc«, ein Wann oon oiclfcitig anregenber aber nicht fcf>bpfe«

riidjer Mvaft, oon weicher tfmpftnbung unb fehroffem (Sigenfinu ift in biefer

tragifeben ^wiefpältigfeit eine ganj moberne (Srfchcinuitg. £ie für feine
x
iln.

läge febr geeignete felbftäubige Stellung al« Oberamtmann ber Wraffchaft

.<>od)berg ?u tfmmcnbingeu bot ihm Melegcnheit, fiel) littcrarifcb wie al« i?cr«

maltungSmann energifcb geltenb flu machen, ^n feiner Ijiftorifcben Ueber^cugt«

l)eit oon ber ^ebentung be« Stabtbürgertum* »erfocht er gegenüber ben

plmfiofratifcben Neigungen feine« yanbe«berrn Marl Äriebrirf) ben Sert ber

3nbuftric, für bic fein armer unb btcbtbcublfertcr ik'jirf einen geeigneten

Stoben 31t gewahren fchten. Sic ift ihm oor allem al« »pelfcrin ber ikbürf-

tigen bebcutungäooU, bic Betonung ber fojialen Aufgaben be« Staate« ift

Schloffer« nnbeftrittene« Skrbienft. 2?er ^eriueb, einer Ööfung burch eine $*er«

binbung oon SSiaifenhau« unb #abrif freilich war eben io verfehlt wie bie

O'entralanlage biefer Slrt 3U Sßforafjeim. gür eine crfcböpfenbc ^ehanblung

biefer frühen Siegungen moberner Probleme wäre e« wohl oorteilhafter ge»

wefen, fie öon ben perfönlicbeu Reibereien 3U trennen, bie ben gciftrcia>unrul)igen

Äopf sulc^t au« bem tfanbe trieben.

Wagbcburg. giebe.

»

* •
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Ülur oon StojrnHn, ®efcr)i<f)te beä ©efrt)lecr)tö üon 3if«wtfe. ßvfter

Seil: Urfunbenbud). Stettin 1900.

Unter biefem Ittel liegt eine umfaugretdie Ärbcit vor, bei ber ber Wer-

faffer nic^t blofc baS an ficf> fdwn crftrcbenSmerte 3iel oor Äugen fatte, einein

altangcfcffenen 3tbcl3gefd)lcd)t baS für bie 2?arftellung feiner (^efcf>irf>te not»

roenbige urfunblidic Material geiammelt Dorjulegen, fonbern aud) Beiträge

jur £erritorialgeid)id)te eines tro|j feiner lanbfd)aftlid)cn ?)ieije weltDcrgefieuen

28tnfelS unferS beutfdjcn $JaterlanbeS ju liefern, ben ber Eingeborene mit

etwas unbeftimmter geograpljifdier Umgrenzung in liebenber Mofeform „baS

blaue Vänbdien* nennt. Slmtlid) würbe bicfeS bie Ijerjoglidjen ftmter Stolp,

ffiügenmalbe unb Sddawe umfaffenbc ©ebiet oon HlterS per „baS Vanb Stolp M

genannt unb wirb bis auf ben heutigen Sag von ben SlbelSgefddecbtern ber

Stojentin, 3i£ewifc unb ^uttfamer bewoljnt, it»cltt)e jur 3eit ber pommerfd)cn

Selbftänbigfeit unter eigenen dürften im Slmte Stolp gemeinfam bie .pälfte,

in ben brei anbern genannten Ämtern ein §rittteil ber gefamten SRofjbicnfte

ju leiften Ratten, alfo bie bei weitem angefeljetiften unb reidjften (^efct>lc(f)tcr

beS i'anbeS waren. Sdjon baburdi war cS nalje gelegt, jebem berfelben eine

gefd)id)tlid)C Sarftellung 31t wibmen, rate bteS bei ben beiben erften im SBerfc

ift, roäbrenb bic oon ^uttfamer leiber nur eine gwar familiengcfd)id)tlid>, nict)t

aber tDtffenfct)aft(ict) wertvolle SMlberfammlung befifcen. 5>on allgemeinerem unb

bafyer größerem ®ert ift aber baS »orliegenbe 2öerf als ein Beitrag für bie

Kultur« unb (*ntw:cflungSgcfd)id)te nid)t beS SlbelSgeiddedjteS allein, beffen

•ftamc auf bem Jitel ftet)t, fonbern gleidijeittg beS ganjen i'anbeS Stolp von

ber Witte beS 14. bis in bic jweite Hälfte beS 17. 3al)rbunbertS. Snfofern

als non StojentinS Arbeit bie erfte umfangrcid)ere ift, weldje btejeä (Mebiet

bcl)anbelt, erfdjließt fie uns ba*felbe in Fulturgeid)id)tlidier ^ejieljuug, beim

in ber Jljat fpiegeln ftvfi bie Sdiitffalc bes l'anbeS wieber in benen feiner

Gewogner. !Tic politifaicn Schiebungen wcdifelnber Slrt jwifeben Bommern

unb bem beutfdjen Arbeit oon 1400 bio in bie Witte beä nädiften 3ab,rt)unberts

werben burd) eine große 3at)l biSger ungebruefter llrfunben beleuchtet, in benen

ber Stolper t'anbuogt ^aristo» 3i&ewife unb fein Araber Wirfus, ber tfraf

Crbcrftciu u. % als biplomatifdie llnterbäubler otufdjen ben beteiligten Parteien

auftreten. Ter Hcrfaffcr ()at mit feiner Arbeit wieber einmal ben beweis

geliefert, wie notwenbig baS frfietnbar trorfen crfcf)cincnbc Stubium oon

Urfnubenbürf)ern gerabc aud) für ben tfulturl)iftorifer ift, beim bas 2sJerf ift

in ber ifjat eine wal)rc mmbgrubc für d)araftcrifrifdie Sittenbilber auS bem

veben nid)t bloß beS eingefeffenen SlbelS fonbern audi ber anberen Stäube.

So finbeu wir, um nur einige Seifpielc an$ufül)ren, bei Sdiilberungen non

Straßenraub unb Segelagcret nidjt nur einen vueas üon« ^uttfamer mit

einem Sdmcibcrgefellcn aus ber Warf als Mtaubfumpan, fonbern um biefelbc

3eit, nämlidi im erften rrittteil beS 1(5. 3rt^b»«berts, mufi audi ein als

StraiVnriiuber berüditigter ^riefter ^obann im Verhör befennen, bafe er bei

ben Jtfcewifcni unb (^lafcnaps Untcrfd)lupf gefunben unb ^cute mit iljnen

geteilt babc.
%ÄMe uod) beut, io legten fid) aud) bamals bie Räuber, um

unerfauut 511 bleiben, djarafteriftiidu* Beinamen ju, bereu fie fid) aud) im
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2*erfe1jr untereinander bedienten. Daß überhaupt, allerdings mit an3ii'

crFennenben 3luSnal)inen, nod) bis (Snbe beS 16. 3ab,rf)unbertS ber hinter*

pommerfdje i'anbabel nid)t auf glciiber 5WbungSftufe mit feinen StanbeS-

genofien in auberen Seilen DcutfdjlanbS ftanb, ergiebt fid) aus Bielen

33cifpiclen. GS barf aber bei biefer niettt roegjulcugnenben 9Jcrwilberung

uirt)t uergeffen werben, baß .öob,c inte fiebere eben Minber it)rcr 3eit waren,

unb baß bicfelben traurigen 3uftänbe aurf) anberwärtS gefunden werben.

(Gewalt ging nur 3ted)t, bas galt l)ier nod) meljr als anberSwo unb war bie

ftolgc ber r>iftorifcftcn (Sntroicfiung unb beS Mampfcd ^wi|'d)en ^olentum unb

Deutfdjtum. 3lnbrerfeits jeigen aber aurf) 3af)lretrf)c 33eftaUung*urfunbcu

t)öf)ercr Beamten, wie Makler, SanbDÖgt«', AClboberften, 3lmtSf)anptmänner pp.,

baß cS aurf) unter bem h,interpommerfrf)en «bei Seilte non meltmänmfrfier

33tlbung unb *arf)fenntntS gab, bie ben Aorberungen biefer Günter gewarfifen

waren. So würbe 3. 93. Jacob oon 3ifocwtfc 1569 00m Mönig oon Dänemarf

311m JTtat beftcllt, narfjbem er furj öorljer oom .öer3og Sofwnn ^rtebrid) oon

Bommern 311m ftat, ^ofgerirfjtspriiftbcnten unb .Hauptmann non -Stettin

ernannt morben war. tiefem tjernorragenben Staatsmann b«t ber SJerfaffcr

in einer befonberen ^iograptjie ein forgfältig aufgearbeitetes Denfmal gefegt.

9(irf)t minber intereffante 9latf)ria)ien erhalten wir über bie mirtfrf)aftlirf)e Vage

ber dauern jener (Gegend, befonders in ber 3weiten .pälfte des 16. 3a()r«

IwnbertS, in welrf)cr fte argen 33cbriicfungen auSgefejjt waren. Dajj fie fid)

benfclbcn burrf) bie Aludtt nad) Danjig ober ^olen entsogen, ift erflärlid);

aber cS blieb nidjt babet, fte griffen aud) 3>tr Sclbftljülfe, jcrfxorteu bie

Käufer unb .pöfe ber (GutSljerrcn, wätjrenb biefe wieberum Hagren, für ifjre

dauern alle Kontributionen unb Steuern, ja bas Koro, $rot, $?ief) pp. be«

jal)lcn 3U muffen. Mir bie ganj unglaublicbe ^rojeßfurfjt beS fyintcr«

pommerfiben 3lbels bietet eine Berufung an baS 3teid)v>fammergerirt)t ein

^eifpiel. Die Sitten jdimollcn 311 117 Hummern mit 23 931 Seiten an, unb

bie (Gefamtfoftcn an S(breibgebi'tt)ren bcliefen fid), non ben Speien ber An-

wälte abgefcl)en, auf 772 fl. 27 gr. Den braftifrfjen Verlauf eines 3ar)rmarftö

auf einem fyinterpomineriäen Dorfe im 3al)re 1">:>4 finben wir in einem

fnr3eu 3ln*3ug gefd)ilbert, ber uns nirfjt nur 3eigt, baß aurf) baumle Worb
unb Sotfrfjlag bei foldjer Wclcgcnt)cit 3U befürchten war, fonbern bafe aud)

ber VanbcSljcrr unb fein SJogt r)tuficf>tltcf) ber 3?efämpfung ber Unordnung

biametral oevfdncbencr Weinung fein tonnten. Die id)were 3eit bes breißig-

[übrigen MriegcS laftete erbrücfenb auf bem fleinen Sänbrfjcn. Drangfale aller

3lrt, .«lagen über nngcrerfitfertigtc Iribulierungen unb daraus folgende Wirf«

ftänbe bei 3al)iung ber Kontributionen füllen manrfje Seite, (iine feljr aus-

fär)rlut)e ftatiittfme SHejdwcibung aus ber Witte bes 17. 3<it)rt)unbcrts gewährt

einen lYinblicf in den 3nftand ber Wüter nad) bem Mricgc. Das $krl)ältnis bes

t'anbabclS jur ©eiftliitjfcit im Anfang eben biefeS ^al)rl)unberts, bie Waß<

naljmeu bes Coronen Murfürften jur iöaljrung beS ^oftregalS u. 31. feien nur

fur.j eiwäljnt, wie firii denn noib öiele ^eifpiele anführen ließen, um 3U jeigen,

wie baS gegebene Waterial für bie gefamte 'Jerritorialgefrf)id>te beS öftlidiften

^interpommentS bi>? etwa 17(KJ wertoollc Beiträge liefert, ^euiglid) ber

^eljaudlung desfelbeu nad) den geltenden (Grundlagen der Diplomatif und
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«paläograpbie wirb ba« ©crf wohl no(t) oon anbrer «citc bcfprodjen werben

:

l)icr fei nur bemerft, baß bie nabeju 700 in tauberem «bbruef teils im »ollen

Wortlaut, teilt* in bem $ebürfnid entfpred)enben $lu«jügen bargebotenen

Urfunben jnr großen .frälftc bem .siöniglidjen staat«ard)io $u Stettin

entnommen finb; anbre umfangrcid)e Beiträge tjaben abgefeben oon £rucf«

werfen bie gleiten Slnftalten in Berlin, Monig«berg unb SBefclar geliefert;

etwa 100 Nummern entflammen bem non 3ifcewi(}fd)en FamilienardnD,

barunter bie über bie «ritnbung einer Familieufttftung unb (*infe&ung; eine«

Familienrates im 3at>re 1873. 3ebenfaUe finb weber *iübc nod) Moften

gefcfieut, ba« Material möglid)ft oollftänbig bcrbeijufdwffeit, unb wir glauben

aud), baß bie« gelungen ift, wenn ft<f> aud) fptiter nodi einzelne Nadvyigler

fiuben jollten, roa« bei einer fo umfangreidjen Arbeit faum ju oermeiben ift

.

Jer für beit jweiten ^anb uorbehaltenen Umgießung bieje« Rohmaterial« in

eine aud) ben ferner ftebeuben Vcfer anfpredjenbc unb ber Allgemeinheit Wu&en

bringeube Form fehen wir mit Spannung entgegen. 2k artiftifeuen Beilagen,

niedrere Wappen« unb «tegeltafeln, i'idtfbrucfc, Facfimile« unb Stammtafeln

umfaffenb, Hub mufterhaft; aud) bie £rncferei l)at bei ber Sirbett (Shre

eingelegt.

Stettin. üon 33 ü low.

« *

^ermann Zubers firiigfr, Der junge <Etd)fiiuorff. ein Beitrag

jur ©c|d)id)tc ber Womantif. Wit einem 23tlbe. Appeln, Öeorg

9J?aöfe, 181)8. (172 <§.)•

Auf OJrunb be« bi«ber unbefannten 3ugenbtagebud)e«
(

ba« beut 'Herr,

non ber sdjmiegertodjter be« SMditer«, Freiin Flavia oon tfidjenborff, jur 21us«

nuluing iiberlaffcn würbe, l)at AUiigcr ein fehr aufd)aulid)e« 3*ilb be« jungen

ooief oon Crirtu-nbarffr bei Weufdien unb Xirfrtei« entworfen, ba« feine« hohen

fulturgefd)iditlid)en Webaltes wegen aud) bat i'efern biefer Scitfdjrift warnt

empfohlen fei. Werabe auf biefe «eite wollen wir hier in töiirje l)inweifen,

ba bie litterarhiftoriiehe itfürbigung anbem blättern oorbebalten bleiben muß.

Als iVciüer be« beutfdn'n ^rofaftile« unb geiitvoller «dulberer »er«

gangener rtulrureporf)en hat ber dichter in feinem Alter eine Beitreibung

, feiner 3ugenb unter bem Jitcl „Erlebte«" begonnen, bereu beibe fertigge-

/ morbenen Abidmitte: „Tciitfdjc* Abelslebeu im 1«. Jabrbunbert" unb ,,.C>aüe

unb wibelberg" wohlbefanut unb berühmt finb. Jmmerhin oermodite ividKit-

borff in feinen höheren fahren nid)t mehr mit ben klugen feiner oitgenb 511

feheu; nor allem hatte ber Matl)oli$i«mu« ihn berart überwältigt, baf> feine

rarftellitug fonfeffionell-tenbeiniö« wirb, wenn er aud) nie in« Wefdjmacflofe

ober gar Wehäifige verfällt, seine ^ngenb aber blitft unbefangen unb mit

htllen, idmrien Augen in bie 'Welt. 2a« oerleiljt feinen ^ugeubauijeidimingen,

gattj abgeiefjen uon ihrer oft ftamteuswerten, ftiliftifdien iUillenbung einen

ganj eigenen Wei$ unb Wert.

15 s wirb intereffaut fein, bie fulturbiftoriidi midjtigften stellen in be«

riditer« eigenen Korten feunen ,ju lernen. Freilid) in ber erften Muabeu.^eit

fiel)t es in biejem ^romemorta uierjt anber« au«, wie bei manchen anbem
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töiubern, bic auf bcn ©ebaufen fontinen, über il)rc fleinen (Srlcbniffe ^ud)

311 führen.
s
Jtur ber lebhafte 2inn für feine Umgebung fpicgelt fid) in manchen

Slufjcichuungcn. HMc ber >J>fau ncrungliicft ift, micüiel Junge ber Seibeufjaic

befommen, wen ber 33albmann gebiffen, mann fein „^ferbcl" frepiert ift,

wirb Dcrjeichnet. £aju treten 9iaturbcobad)tungcn über bie #cimfel)r ber

£cf)umlben u. a. AÜr eine Sluffaffung bes neuerlichen SlbelsbofeS als folgen

unb baS abiige l'eben f>at ber Mnabe uatürlid) noch feinen 3inn. Sntercffant

aber werben feine Stufjeiebnungen fibon in ber 3cit
f
wo er mit feinem ©ruber

Silt)elm nach üBreSlau jur (ir^ietjung in einen anfeheineub ftarf nevlotterren

fatl)olifd)cn (ionuift gebracht wirb unb gleichzeitig ba* KMuia 'Buigbalcnen*

gumnafiitm bejietjt. Sie 3ögl»ugc bes lionmfts würben als otubenten an-

gerebet unb befjanbelt, He fpieltcn Sb«iter unb neranftaltcteu, mit (Erlaubnis

ber SMreftion, Mncipercien bie Stacht fjinburet). fluch ber tUerfebr ber 2dn'tlcr

unter einanber war nichts weniger als uoritebm, unb uor allein jdjeint ein ab»

fdjeultdjer Aiaftengeift gef)errfd)t unb non oben l)er S3cgünftigung erlangt 311

l)aben; einmal gebt fogar ber fleine Sharon r>öcf>ft energifcb pm Meftor, um
auf ^eftrafung eines älteren ttameraben, eines (trafen Wagnis, ju bringen,

ba il)m biefer ohne jebe SJeraulaffuug bie ttafc blutig gc|*d)lagen Ijabe. ,,Cb«

frfion ber £err ffieftor, um bie Wajeftat bicies totgeborenen Ülngcflagten nid)t

(ju perlenen, bie Partie ohne alles Sluffeljen beilegen wollte, fo würbe er boef)

bureb mein unaufhörliches bringen nad) .

s
Hed)tfertigung gezwungen, bie 2ad)e

bei einer Alonfercn3 aller ^rofefforen norjutragen, welche bann beu (trafen

oon Wagnis ju einem .pauSarreft auf 2 töefreationstage nerbammteu." £aS

bebeutete eine frfjarfe Strafe, benu btefe ?SefreationStage, eine befonbere IStn»

rid)tung beS (Sonuifts, waren nicht bloß freie läge, bic $u 2 pa Vergangen

beftimmt waren, fonbem orbentliihe Aefttage, an beuen bie (>onüiftorcn feierlidj

mit fogenannter oanitfdjarenmufif aussogen, liinc antexe eigentümliche 3"'

ftitution waren bic „Monbitioucn, b. I). bic Erlaubnis abeno* S3icr, ©ein ober

s4>unfch $u trinfen", bie nur 511 oft erteilt warb. 3mmerl)i» fanben bie befferen

Elemente Gelegenheit, fid) weiter $u bilben, wenn auch tftchenborff unb ein

ftrebfamer Witfd)ülcr bie Midite ?u .\Silfe nehmen muhten, um in Mul)e ihren

•Oomer lefen 311 fönnen. 3>ie Arccbheit ber roheren Elemente aber richtete fid)

aud) gegen bic Vebrer. 3o erfahren wir aus bau Hagebuche: (iiner ber ^ro-

fefforen rügte einmal non ber Man.jel Ijcrab einige Freiheiten ber , stubenten."

danach begann ein fo allgemeines jHaufpern, 2dwaufcn unb trampeln, bah

ber 6err ^rofeffor feine «robbeit augenblicflid) in (ilogen nermanbetn muhte,

ja halb barauf furfierte ein Settel mit ber ^emerfnng „")}iiht alle* gebort auf

bie .vtaujel". infolgebeffcn ber würbige ^riieeptor fogar tranf geworben fein

foll. o«. bic (5onniftoren burften es wagen, eine fatirifdje Leitung $u be«

grünben, in ber bic intimften Wel)eimniffe felbft bes MochtopfeS, mit beffen

3«l)alt man nicht immer gauj aufrieben war, beiproebeu würben, .öier unb ba

ein 3ug non iBife, bod) fehlen auch bie -puren äufeerftcr Jüoljeit niiht, wenn man
etwa einem 2tubcnten ben lob feines heften Arcuubc* uorliigt unb eine '4>uppe

in beffen ^ett legt, um ben aubem ui erfd)recfen. -ieltiam mifcheu fich ba«

mit 3üge non ^bautaftit', wie fie ja in biefem Zeitalter nicht fehlen burften.

Digitized by Google



432 £»cfprcd)ungen

25ic fel)r anfd)aulid)e Sdnlberung bcs Stiftungsfeftes bcr Itniocrfität

beginnt: „*rüh um ' Ut)r würben auf bem mathematifdjen Itjunne (Stern,

warte) eben bei Sonnenaufgang nad) allen oier SSeltgegenben l)in Antraben

gemacht unb bas Te deum laudamus? abgcblafen, welches balb alle nenfter

in bem benachbarten Seile ber Stabt mit bei'd)lafmü|jten .stopfen garnierte.

Aud) id) befanb mid) oben, »on ba id) mit (*ntjücfeu in bie Fluren fjinabblicfte,

bie id) morgen befud)en foHte, unb »on benen bie fteigenbe Morgenröte ben

Sdjleicr abhob." ^Ijantaftifd) ift aud) bie Schilberung oom lobt unb !»c.

gräbuis eine« 9)ritfd)ülcrs.

Abgefehcn oon biefen Silbern bes (SomriftSlebens fpiclen in bas Sage«

bud) ber Sreslauer 3cit einige anberc Elemente Ijinein, befonbers bas fleifeig

befuebte Sheater. (*s mar ja bamais bie flaffiche 3eit bcr Sheaterffanbalc.

3Jon einem jetjr lehrreichen, für bie ^eitftimmung bejeichnenben gaUe berichtet

ba* Sagebud) folgenbes.

„Am 2!». Aebruar 1804 mürbe ber ^JJtarftfchreier' gegeben, welcher |'d)on

früher allgemeines "SDhirreu erregt hatte. (*S trat baher biefeS Wal .Cerr

Sdjwarfo nod) oor Anfang bes Stücfes ^eroor, ob man l)eute ben ,Warft«

fd>rcicr* ober etwa bie ,£orfbepuHerten 1
feljen wollte. 2)as gefamte ^ublifum

»erlangte ben /JDcarftfdjreier'. Unmittelbar barauf fam ein Schwärm Cifijicrc

hinctngeftürjt, wol)l angetljan mit pfeifen, in ber Abfid)t ben .Warftfchrcier-

auszupfeifen, welches fic aud) anftatt 3u tfnbe bes Stücfes, miber alle üBittig«

feit, gleid) in ber erften Sccnc auf eine fo betäubenbe Art ausführten, bafe

ber Vorhang augenblicflid) fallen mufite. £a§ übrige Sßubltfum, bas aus-

brücflid) ben Warftfdjreier »erlangt hatte, mar bariiber fo aufgebraßt, bafe

man aus ben Vogen auf bie Offiziere „bumme jungen" herabrief, oom itier«

groidjenplafc aber eine Wenge Golfes mit Scheibten bewaffnet herunterfrrbmtc,

um bie Äxrren rfftjicrc einmal retfit Ijcrjlid) burchjumacfeln. £urd) bie 2Had>en

mürbe nod) Worb unb Sotfchlag verhütet. Auch im parterre fam es awifchen

Cffiteren unb (.Moiliften fo ?u .Cänbeln, baß ein Offizier gegen einen Stubcnteu

ben Segen jog. Sic *olge war, bafj 8 Cffijiere arretiert würben, oon Berlin

aber in ben Leitungen alles pfeifen nnb foltern bei Arretierung »erboten

würbe. Sags barauf »erlangten bie (5i»iliften wieber ben „Warftidireicr."

5Palb würbe, nad) nid)t eben rühmlich beftanbenem Sd)lufeeramen, bie

Uniocrfität Breslau mit ber 311 .Calle »ertaufd)t. .Calle war bamals nod) ber

•Cauptfify bes mittelalterlich •romantifdu'n 58urfd)cntums. 2>er Stubcnt war

alles, bei Bürger nichts; auch bie Crfijierc würben nid)t für glciit)bcred)tigt

angefeljeu unb nur bas ebenfalls mittelalterliche ^nftitnt ber „.Callorcn" an-

erfannt, mit benen fid) bie ^urfdjeu iogar bieten. Aud) (iiehenborff hat bie

„alte ^uriihenherrlichfeit" in uollcn 3ügen genoffen, nnb fic fpiegelt fidj in

bem intcrefjanteften Seile feiner Sagebüdicr. „Schon auf bem *kge", l)eif{t eS

gleid) \n Anfang, „hatten wir in einem ^irtshaufe, wo wir ein wenig auS«

ftiegen, Gelegenheit, ben JHeipeft ber .Caller Bürger uor einem Ullrichen fennen

^11 lernen. Cvin .Ca Her Uhrmacher nämlich, ber fich bort befitub, beneuentierte

uns, iobalb er erfuhr, wer wir finb, aufs ge)d)meibigfte, unb wagte es nid)t

wieber ben .Cut aiujufeUen. Stoib b.uauf erbltcften wir enbliiii mit podieubem

•Ccrjen bie Purine uon .öalle unb mehrere ^urjdicn, wchfic in Stürmer unb
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.sianonen bei unä uorbeifprengten, erinnerten uns, baß wir un* einer frembeu

Seit näherten." Die beiben jungen Marone Ijabcn fut balb in biefe frenibc

Seit fyineingefunben; al§ treue 'JWitglieber ber i'anbämannfdiaft ber „Sd)lefier"

b,aben fie mit ttyren iBunbesbrübcrn Qcjectjt unb gefd)lagen nad) guter ©urfetjen-

fitte. Sie aber btefe aud) ausarten fonnte, jeigt folgenber Vorfall. „Slm

5. Sept. 1805 prügelte ein Stubcnt bic Sd)ilbroad)c, bie Ü)iu auf ber Straße

bic SabaKpfetfe wegnehmen wollte. — Slud) fließ neulid) ein Stuben t eine

Sd)ilbn>ad)c, bie fo Derwegen war, fid) il)iu auf ben breiten Steinen (b. 1). auf

bem heutigen „Sflürgerftetg") abfidjtlid) in ben Seg ju [teilen, jum 8d)ilber<

rjaufc f)in unb forberte ben Cffaier, ber e$ fal) unb ben Stubenten nid)t ganj

f)öflicf> anrebete, auf ber Stelle Ijeraus. Der £ffijier aber, ein .pafenrufj, wer«

flagte ben Stubenten anftatt Sattöfaftion 311 geben. Da aber l. bic Sd)ilb*

wad)e roirflid) 311m Sd)ilberf)aufe gehörte unb 2. eS ein .pauptgefeß für bie

l)iefigen Cffaiere ift, fid) ob,ne unmittelbaren ^cruf in feine Stubentenaffaire

ju mifd)eu, fo Ijatte er felbft nod) bie (Sfjre einen £ag in Slrreft ju fommen."

(5r ftcl)t alfo bem rabiaten imridjentum mit Sumpatljic gegenüber. 3lud) er

liebte ei wot)\, auf jeben öruß mit „Profit" ju antiPorten unb, bie $*eme in

ben Kanonen, bie lange pfeife im Wunbe, jum $enfter „Ijinauöjufi^en." (Sin

jeber Bürger war in ben «ugen bei .paller Stubenten ein »eradjtungsroürbiger

$f)ilifter, t>on bem man anmaßenber Seife .pöflidjfeit forberte, ormc fie ju

erwibern; felbft bie ^rofefforen, in bereu Sorlcfungen aud) bic Stubenten

ir)rc jpelmc nid)t abfegten, ftanben unter it)rer (Gewalt. Unter il)nen ragte

ber große »Jtyilolog 3riebrid) Sluguft Solf fjeroor, bie bamalige 3ierbe ber

UniDerfttät. Dod) liebte audi er ei, r»on bem Wcdit bei „Sdjwünjeus" gclegent«

lief) ©ebraud) *u madjen, um etwa mit feinem neuen sreunbe (Soetfye, ber auai

3u ben ^orlefungcn bc$ ^Ijrenologen (Gall nad) -palle nerüberfam, eine fdjone

£our 311 unternel)iuen. tfulturgefrf)id)tlid) intcreffant ift folgenber iPegebnt*,

bai un* über baä bamalige Htcrfyaltmd jroifrfjen Stubeuten unb ^rofefforen

belehrt. „Da wir eincö nadmtittagä um 5 fd)on bis ',
46 »ergebend auf Solf,

ber Antiquitäten lefen follte, gewartet batten, fo fingen bie gefamten Slubitorcn

an, iljren Unwillen burd) irampcln, pfeifen unb Podien an ben Sag ju legen.

Da er aber aud> um f>aib nod) ntd)t erfdjien, ftürjte alle* mit fold)cm (Gcbrüllc

au* bem Slubitorto, baß bai ganje .pau* erbebte, unb bic Dämdien im gegen»

Überliegenben .paufe jum ^enfter Ijerauäfaljen unb mit ängftlicfier 3lufnierfjam-

Teit bie Scene beobadjteten. 911$ nun ber ganje -öaufen larmcnb unter SolfS

<?enftem ftanb, riß cnblid) Solf bie Aenftcr auf, beprecierte wieberljolt auf bie

(Gaffe l)inau$, r>crfid)erte, bie Ul>r Derl)ört 311 baben, unb bat bie «öenen, juriiif.

3ufel)ren unb wenigftenä nod) bie ()albc Stunbe 3U lefen, weld)cs benn audi

gefdjal) mit .pänbeflatfdjen."

Die fd)önfte 3eit für bie Kaller Stubenten war aber bie Vaud)ftäbter

^abefaifon, wo fie ben Ion angaben unb aud) für baS Somniertljeater, wo
bie Seimarer Gruppe unter Woetlje* Direftion gans oor3üglia) fpielte unb wo
man oft (Gelegenheit l)atte, Woetf)e unb Sd)iller felbft 311 feljen, nad) be»5

Didjter* eignen Sorten ba* banfbarfte ^ublifum bilbeteu, wenn fie aud) burdi

il)r benehmen Direftion unb Sd)aufpieler oft genug jnr ^er3ioeiflung braditenl

Sir lefen: ,,«m 3. «uguft wollten mir beibe mit Il)iel unb Aiitfd) eine
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Spajierreife nadi vam1>ftäbt ju aur unternehmen. Ta id) midi aber bei beut

fiblnpirigen *kge bcr l'änge l)iu in ben Mott) ftrecfte, fo festen wir beibe

aljobalb wieber um, ließen bic anbern ifjre AUßwanberung allein fortiefeen,

flcibeten und fd)ueUnioglid)ft um, mieteten und "4>ferbc unb ritten hinüber. $*alb

nad) unfercr ^lufunft in i'aud)ftäbt begaben mir und ind Sljcater, weldjed flein,

aber gefdimarfvoll gebaut ift, unb mo eben CJöfc von ^erlidjingen von Woetlje

gegeben mürbe. Sa bie i*orftellung ntdjt fogleid) anfangen wollte, madjten

bic Stubenten, von beneu baö Sljeater wimmelte, mit il)ren Kanonen unb

'4>funb|>oren einen fo unbäubigen t'ärm, bafj firf) alle* bie Ctjren galten

mußte. SMto meljr aber erfreute und bad uortrcfflidic Sdjaufpiel unb bie

nid)t minber gute £arftellung bcr Sdmufpicler, bie fid) in Weimar unter ben

klugen ®oetf)ed unb Sdnllcrd gebilbet rjaben. Se. tfrcelleitj (9ef). fRat von

(9oetl)e jap baneben mit feiner Tcin. ^ulptud in ber Soge unb blicfte fo Ijerab

auf bad (intjücfen, meldicd bad Minb feined Weiftcd verbreitete.
v
Jiad) ber

.stomöbie, bic feljr ipiit aus war, befafjen wir und nod) ben Saal, wo bie

£aud)itäbter $abcl)crrfd)aftcn iljre ©äUc halten, auf beneu bie hiefigen Stubenten

ebenfaUd bie .Hauptrolle fpielen unb bei ben t'eipjigcr tarnen ihr Wlücf madjen.

darauf ritten wir jurücf unb fameu um 12 Ul)r naebtd, nadjbem wir nod) in

Sdjlettau gefneipt hatten, wieber in .Halle au, wo wir und nod) beim 3ucfer«

bärfer, ben wir erft aurbollcru mußten, gütlid) tlmtcn." U. a. fal) (Sidjenborff

in vaudiftäbt ben „Aiesro", MW, „l^gmont", \a fogar bie „befangenen"

bed ^lautud, „lefctcred befonberd edit antif mit *4?rologud unb Wadfen unter

SMrcftiou unb Sluffidjt unferd Wel). Matd Soli."

3ur Ijodiften pocttfdjcn «Höhe ergebt fid) bad iagebud) bei ber Sdjilbcrung

ber erften größeren töeife, bie unfere jungen Marone über ben »Harj, beffen

l)errlid)e SVfdireibung wir l)ter fallen laffeu muffen, nad) .Hamburg unb l'itbecf

führte. 2öad mußte bie Wroßftabt auf fte für einen tfinbruef mad)en! „tfnblid)

war bcr Sag ba, an bem wir bad Iängfterfel)nte .Hamburg feljen füllten. —
Üluf bem angenehmen Spaziergange bid .jum .Hafen (von Harburg) fal)en wir

franjöftjd)cd Wilitär, beffen fpießbürgcrlidKd Cvrlerieur eben nicht Diel Gm«
pferjlenbed t)at. befonberd liebcndwiirbig präfentierten fid) bie Sdnlbmadjen,

bic mit runbem -Hute, jerriffenen Strümpfen unb Sdiuljen, furj mit allen

Meißen ber "iHannigfaltigfeit angetban, baftauben. Sir beftiegen bad $acfct«

boot unb glitten nun über bie fitberne Aliid)e bal)in. (£d war einer bcr

fdiönftcn borgen meine? Vebend. Wedjtd ftreeften fid) liebliche tfanbfcfjaften

mit Dörfern, ^avillond unb (}o(länbifd)en i>{ül)len, linfd eine Wenge fleiner

vsiticlu mit Schwänen, neben und flogen ^oote mit roten Scgeltüd)ern unb

taftmäßigem :)iuberid)lag vorüber. iHobinion, Mampe unb alle bie feiigen

Stunben bcr Miubljeit, bie wir von .Hamburg verträumt hatten, gaufclten vor

uuferer Seele, unb mit flopfenbem .Herfen iahen wir bem ^Inblicfe .Hamburgs

entgegen. (üiMiri) lag iic vor und, biefe ftetnerne Seit mit i Ijren ^aläften

unb Tünnen, unb ein Salb von taufenb unb abermal taufenb von l)immeN

l)ol)en fltaften beutete und ben .Hafen, ^e naber wir bemfelben famen, befto

öfter überrafd)ten uns Ungeheuer von Sitiiffc-gerippen, bie am Ufer auegebeffert

würben, (inblid) langten wir im .Hafen an. Seld)cu (iinbruef biefed einjige,

feltfamc Sd)aufpiel auf und madile, ift unbefdireiblid). Wxt ftauuenbem Gut«
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jöcfen fuljren wir in ba* toienbe l^ao* Ijmcitt, wie eine frembe Accnmelt

uiin'd>luilcti und ring* bie ungeheuren Beepaläfte. .fiter würbe ^e^immert,

bort gerubert, ba Kommen SWatrofcn an ben haften l)tnau, l)ier fdjmebten

anbere am Sauwerfe jioif<f)eii Gimmel unb "Baffer, nnb ein bumpfe* Wetöfe

»on taufenb Stimmen in tjunberterlei Spraken tönte barein. Nadibem mir

bei einer 2Barte »on einem -öamburger Stabtoffijicr ein examen rijjorowum

äberftanben fjatten, lanbeten mir enbltd) unb famen in eine gute auberge (in

ben ftfjroarjen Slbler), wo wir ein eigene* Stübdjeu betauten, .fuer bot und

ba* öeroüljl »on eleganten (iquipagen unb Wenigen au* allen Nationen ein

neues, tntereffante* 3(t)aufptel bar, unb wir waren anfangs »on biefem Veben

nnb treiben tjalb betäubt. -3tid)t weniger frappierte uns bie Ijiefige tfebenS«

weife, weld)C ein 33orfpiel l'onbons ift. WirgenbS wirb t)kv »or v
t 4 31t Wittag

gegeffen. SBier als gewb()nlid)ett Jranf jdjeint man l)icr nicfjt 311 fenneu,

überall wirb burdjauS Rotwein getrunfen. Bir fpeiften au ber Tablo d'huto,

wo wir bas Vergnügen Ijatteu, Ü)tenfd)en in adjterlei Sprachen auf einmal

jprcdien ju boren. (Die jwei fcfjwebifcben Dieflinge, bie ruft ifalifeben liuglänber

mit iljrer
sJ)iignon, bie (ibampagnerfranjofen, ber biefe Sirt, ber banifdje

.öufarenofftjier). HbenbS befugten wir ba* Sljeater, bas beut 3?re*lauer febr

äfmlidi, nur grüfccr unb fd)öner ift; es würbe ber ."King oon Sdjröber gut ge»

geben, unb .Oerr Äxrbft au* Breslau fpielte eine öafrrolle."

Die £d)ilberung ber ..serienreifen in bie .peimat, baS traultdje, id)ön ge-

legene i'ubomip', ergänzen CfirfjenborffS fpätcren Dlufjafe »om beuteten SlbelS«

leben ganj auSgejeirf)net, fbnncn aber, für ftd) betrautet, nidit wol)l geuoffen

werben, weStjalb wir unferc Yefer, bie bnrdi biefe groben Ijoffentlid) begierig

geworben finb, baS tiriigerifd)e $ud) fennen 511 lernen, non .Oerzen 31t biefer

genuj}retd)en l'eftüre einlaben. Die 2d)ilberung ber legten, .oeibel berger Stu-

beutei^eit, fo intereffant unb reijvoll fie ift, unterbri'ufen wir, ba fie gerabe

auf fulturljiftorifdiem (Gebiete weniger beS Neuen unb 2*>id)tigen bietet.

Die alte Neefarftabt mar bamalS burd)au*no<1inid)tbie beiterftebeutfdu' Uninerfität,

fonbem eine Stätte ernfter Slrbeit inmitten einer <öod)flut romantifdier ^ntereffen

unb ber l)errlid>ften Umgebung, eine Stabt, aus ber baS fdjonftc 28erf ber

jungen Momantif: „Des Mitabcn SSunberljorn" l)er»orgel)en follte.

©üriburg. Robert ^etfd).

*

» «

Brlpo, fiuuftgffd)id)tc in ßilbrrn. (Snftematijdje Darftelluug

ber (friitwicfeluiiß bev bilbenben .Slünftc oom flaf|i|d)en Altertum

bie jum ©übe bcö 18. 3af)rl)unberte. Slbteiluug. III. £ic Wenaiffance

iit Valien. IV. Sie Äunft beä 1">. unb Ki. "sal)vf)iin&crtö aiifjcr=

t)alb "stalten*. (210 unb 84 Xafeln). teigig unb Berlin,

21. (Seemann, 1809.

Die Mnuftgefd)id)te ift eine ber wid)tigften £ilf*wtffenfd)aiteu ber AUUtur-

gefd)id)te. Werabe fie »ermittelt uu* bie allinäl)lid>e tfntmirfelung ber begriffe:

„Sdiönijeit," „tffjarafteriftif" u.
f.

w., wie fie in »erfdnebenen -Jetten unb bei
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ocrid)iebenen Golfern ftd) in bejeidwenber Steife offenbaren. Tic SUifchauung

eines* großen Bilbermaterials, baä ftreng hiitorifd) nnb föftemattfd) georbnet

it't, vermittelt und bie äftl)etifit>en Slnfdjauungen, bie futiftlertfd)eit 3telc einer

rtulturepodje benn auf bieje, nid)t auf einzelne 3ubivibualitäten, fomnit e*

uns* junächft an — weit beifer, als* lange theoretifebe Ausführungen. 3n biefem

Sinne ift Sehios* grofceS Bilberwerf gerabeju flaffif<f>. Watt lärjt fidi gern

von biejem funbigen ttym burd) bie ?Kcnaiffaneefunft 3talienei führen, unb

ftubiert unter feiner Leitung bie 2J3eeinfluffuiiö ber anberen Hölter burd) bie

italieuifdK ($ebanfcn> unb £ormenwelt. äJiclleirtit nod) wertvoller für ben

Mnlturl)iftorifcr ift bie erfte Abteilung be§ foeben erfetiienenen vierten Raubes*,

wo und bie „Epoche ber nationalen Stile" im 15. unb IG. 3al)rf)unbert vor-

geführt wirb, Befonbers reief) finb bie meberlänbifdje unb beutfehe flunit bc-

badit. Uebcrragenbc Öeifter, bie über it)rer 3eit fteljen unb barum berufen

finb, bie Multurentwicfelung in neue Bahnen ju lenfen, treten ftarf tjeroor.

So ift für 31. £ürer unb feine 3eitgenoffen reidjes Material beigebracht. Sie

Ausführung ber Silber ift fauber, mit bem <Naume ift md)t gefpart.

Sichtige .ttunftwerfe erfcfceinen in AOlio-JKeproburtion. <iin Manien* unb Crt£.

regifter erleichtert bie Benutzung.

äbclbrrt itlatthari, Hrntfdjc tfauhunft im iMittrlaltfr. (SluS

•)latur unb (Mfteeroelt, (Sammlung tviffcnf(^aftIid)'gemeittDerft&nbs

lid)er £arftelluugen auö allen ®ebieteu beö 2Biffeuö. 8. 2tänbd)cn).

i'cipsiß, 23. ©. Scubucr, 1899. (IV u. 15« <&.)

Xai Büchlein gebort einer jener in ben legten jerm fahren immer

zahlreicher — vielleicht mel)r im ^nterrffe ber Verleger als* ber roifienf(t)aftlid)en

SÖelt — auffpric&enben Serien von Bänbchen unb Sonographien an. SSic

bei allen berartigen $robuftcn mußte ber Berfa f'fer ftct> im engften »lahmen

halten, trofebem er wenigftens in ber angenehmen i'age »oar, nicht nur, wie

bie* in uuferer ;{eit ber mafien haften C<lid)6fabrifation Sitte, um bai* Sfelett

ber ^lluftrationen eine bünne .fraut oon £ert Riehen ju muffen.

£er Beriaffer möihtc in ber funftgeichichtlichcn populären Behanbluug

neue, eigene ©ege einfchlagen, inbem er Aufführung unb Beitreibung bes

eigentlichen £eur"mälervcmits wegläßt unb fuh mit ber Xarftellnng einiger

weniger djarafteriftiieben Beifpiele begnügt, bie nur al^ (irläuterung ber .v>aupt«

fache, ber (introiefeUing ber 3tile unb ber genetifdjen Darlegung unjerer

funftgefd)id)tlidieii (5rfenntuis berfelben bienen foücn. AÜr bie Vorführung ber

mittelalterlidum Bauftile ift nun ficher bie* Verfahren einigermaßen ^tücef-

entfpmheub, es auf anbere (Gebiete ber Munftgefihiihtc ausjubehnen aber gewin

verfehlt. Schon bie Baufuuft ber Nenaiffance, noch weniger Blaftif unb

"JJialerei, fann fid) nid)t tu bie .{wangsjaefe bieie* Snftems für populäre 3wecfe

ftecten. Ten Beweis bietet bie eben eiuheineube „Weidmhte ber iWalerei von M.

'Viiitljer" in ber 2amiuluug Woiihen. ivoU einer beftechenben Birtnoiitat ber

TarfteUung wirb fie ben vaien, ber nicht bie Munftlitteratur bet)enjd)t unb

ihMir^burg. ?H. ^etfd).

»

Digitized by Google



Sefpredjungen 437

eine fe^r weitgeljenbe Anidjauung ber Denfmale genoffen f)at, btrert irre

führen, wiifjrenb fic für ben ftädjmann nur ein elegante« £afd)enfpieler.

funftftücf oorfteßt.

IS« fann tjier ielbfroerftänbltd) nicf>t ben Darlegungen SWattfyaet«, bie ftd)

uielfa<t) auf BejolbS unb Deljio« „Mirdjlidjer Baufunft be§ Abenblanbe«" auf«

bauen, gefolgt werben. An eine bialeftifd) gefdjirfte (Einleitung über ba«

ffiefen ber Baufunft reifjen fid) oier ben oerfd)iebenen Stilarten gewibmete

.Settel , über bie altcrjriftlidj.farolingifdje Saufunft, ben romamftfjen (Stil,

ben UebergangSftil, ber trog feiner Beliebtheit als moberne« gorfd)ung«gebiet

in biefem Stammen fein eigene« Kapitel erforbert t)atte , unb enblld) über bie

@otf)if. Den Befdjlufj bilben eine fur3e, etwa« einfeitige Betrachtung über bie

Aufgaben ber ©egenwart (ftirdjenbau be« Sßroteftantiämu«) unb ein Serjei$ni«

ber ted)nifd)ert Au«brücfe unb #rembwörter.

Die Hauptfrage, bie über eine folct>c Arbeit geftettt werben Tann: ent»

fprid)t fte if)rem 3werf in bem einmal »orgefdjrtebenen fRafjmen, barf wot)l

bei SJtattfyaei« Büdjlein bejaht werben. Der (Stoff ift fet)r gefdjicft gegltebert,

bie Dtftion aufjerorbentlid) flar unb letd)tfaf$Ud) unb babei bod) anregenb.

Au« ber foftematifd)en Bef)anblung«art ergiebt fid) »on felbft, bafj bie r)iftorifct)en

unb rulturgefa)id)tlirf)en ©ejirtjungen öert)ältni«mäfiig au«füb,rltd) betyanbelt

finb unb 3war in ben ben einzelnen Sapiteln öorangefteßten Abfd)nttten über bie

gefd)Uf)tlia)e ©runblage ber betreffenben Stile, wie aurf) in benen über bie

Bauleute unb ba« Bauoerfatjren. Da« Büd)lein fann bat)er nid)t nur bem

gebilbeten 8aien, an ben e« fid) junäd)ft rid)tet, fonbern aud) bem £tftortfer

wegen feiner burdjau« intereffanten Befjanblungöweife empfohlen werben.

Dürnberg. ©tegmann.

#

-frirtrtd) flirHj, lieber fremfce ttiiiftöfTe in ber <£l)inffifd)fn

fiunfr. *Nünd)en — ßcipatß, ©. £irtr), 1896. (XVin. 83 @.)

3n unferer 3eit, wo bie moberne Äunft it)rc fräftige, überall blüten.

- unb frud)ttreibenbe (Sntmtcfelung nid)t jum wenigften ben Anregungen oerbanft,

bie itjr au« ben Stubien orientalifd)er SRuftcr ju teil geworben finb, wollen

wir e« nidjt unterlaffen, unferen Sefern über obengenannte« Bud) ©erid)t

3U erftatten, ba« un« al« @eparat*Ab3ug au« bem $al)re«berta)t ber geo«

grapi)ifa)en ©efellfdjaft ju 'SWünajen oorliegt. 2Bir füllen un« baju umfomeljr

oeranla&t, al« un« baSfelbe bie bem Äulturl)ifiorifer gewifj nidjt gleichgültige

ISrfenntm« eröffnet, bafe felbft ein Boir wie ba« (^r)ineftfcf)e — wob,l ba« am
meiften conferoatioe unb gegen äufeere ßinbrücfe unempfängliche Solf ber

(xrbe — fid> auf bie Dauer frember Beeinfluffung nidjt burd)au§ gu ent3iefjen

oermag. 9iad)bem bie (£t)inefen faft anberttjalb 3at)rtaufenbe in it)rer au«>

geprägt nationalen .MEunft fo fet)r bie oon ©efd)led)t 3U @efd)led)t überlieferten

(Elemente bewahrt ^aben, bafe fid) in ber ganjen 3«it oon ihrem erften Auf.

treten bi« 3U111 3. Sö^rljunbert oor 6b,rifto faft feine bem mobemen Auge

bemerflid)e Beränberungen r^iehen, tritt infolge eine« @pod)e machenben

politifd)en (Sreigniffe« ein öoUftänbiger Umfdjwung ein. 3nfolge ber 5Rad>t'

StUfaxlH fflr Knltnrorfdiidrlr. VII. 29
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entfaltung einer neuen £»naftie treten im gaufe weniger Jaljrtjunberte neben

ben alten Munftformen eine ganjc fRcit)c anberer, in I5t)ina bisb/r unbefannter

$upen in ben Horbergronb. Es gefd)iel)t ba$ in ber roid)tigen ^criobe, roo

feine politifd)e Wad}t juni erften Male nad) heften l)in fid) auSbefmt, unter

ber $ynaftie .pan, unb eben oon ben meftlidjen «ulturgebieten , meint .y>irtl),

Ijabe bie l>l)inefifd)e Munft jene entfdjeibenbe $ecinßuffung erfahren.

tiefer *rage get)t ber Herfafier nad) an ber -öanb einer 5Rcil)e reid) Der«

jierter alter d)inefifd)er Metallfpiegel, an benen er gemiffe ornamentale Seile,

befonbers ein ftets gefd)inacfooU angeorbneteö Jöein* unb iraubenornament,

nid)t alz d)iuefifd), fonbern als nad) fertigen Wuftern copiert anfprid)t, unb

jmar glaubt er barin eine burd) bas i'anb £a*püan (^ergt>ana) bireft oer»

mitteile ^eeinflnffuug gried)ifd).baftrifd)en Multurlebenä $u erfennen, bie er

für bie 3t*it c. 100 --8(> o. (5b,r. anfefct, unb mit ber gleichzeitig

eine naturaliftifcfye $iel)anblung aller ber Statur entlehnten sDtotioe in ber

lebhaft erblüfyenben Metall'^nbuftrie am d)inefifd)en «£>ofc 311 errennen ift.

Weht Diel me^r als ein ^afyrljunbert fpäter fefcte bann ber inbifdjc Ein*

ftufe ein, ber meljr unb meljr junimmt, je mehr ber 33ubbl)ismu$ Od) im Hülfe

oerbrcitete, eine Entmicfelung, bie ^abrljunberte in ülnfprucb nimmt. Richer

läfjt ftd) bie religiofe Malerei bubbl)iftifd)er Stiftung nicht ohne inbifcbe Hör»

bilber ben fett, von benen eine &ii3ahl nachgewiesen werben, unb fo ftnb benn aud)

fünft auf bem (Gebiete ber Malerei für ba$ Mittelalter frembe (Sinflüfic Diel«

fad) naibjuweijen. SSohl finb biefelben in bem ;$abrhunbert ber Mongolen«

I)errfd)aft(1280-13<i8) geringer als man erwarten füllte, bagegen haben Slraber

unb Werfer, folange fie ben Selthanbel beherrfchten, jumal in ber .«unfrinbufrrie

ju manchen Entlehnungen Üleranlaffung gegeben. 28a* bann in ben le&ten

3ahrf)unberten europütfdje Vebrmeifter, bereu Sedmif fid) mit ber oftafiatifcbeu

Mnnft fo roenig »ertrügt, roie enblid) bie Japaner 3. in ber Malerei mit

farbigem l'acf, befonbers öolblacf, ber d)ineftfcben Muuft flnregenbe* gebracht,

haben, wirb furj berichtet.

Merbing* fmb mir außer Stanbe, bie Buoerläffigfeit bes Ruches in

feinen fpracblidwt Wrnnblagen ju prüfen, inbeffen bie gewiffenljaft angeffiDrte

Wttcratur unb oor allem ber 9tamc bes Söerfaffers felbft, ber fid) aU £iiiülog

eines fo guten flnfehens erfreut, bieten reid)lid)e (^ernähr bafi'tr. £as Städjlein,

bas mit einer Weihe erlöuternber Slbbilbungen ausgeftattet ift, will feine er«

fiböpfeubc ^ebanblung geben, vielmehr ju weiterer tforfebung anfpornen, unb

mir oertraueu barauf, baß es biefen 3n>ccf burebauä erreich™ roirb, benn

man wirb es nicht ohne oielfacbe Anregung lefen.

Dürnberg. Ctto i'auffcr.

• »

£)üti0 ^tuminr, ÜHärdjm miu <5rbid)tr am brr StaM Tripolis

in tlorbofriha. (5ine sSammlitng tranoffribterter profaijd)cr unb

poctifdjer Stücfc im arabifdjen 3>ialeftc ber <£tabt Iripolicf nebft

Uebcvfc^ung, 2,tiw bed ^ialefto unb (^loffar. ^eip^ig
, Cn.

(S. £imicj)i3'icl)e S3uc^l)anblung, ls.)8. (X. 317 6.).
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Stumme, ber größte beutfche Menner bcr bcrberifcbcn Tialcftc, gleid)

funbig al* Crientalift unb eifrig als Areunb ber &olf*rtmbe, bat im* fcbon

manche foftbore (9arbe auf bem «elbe oolfMüml icher tfitteratur in Worbafrifa

gebunben. tfofcer einer eingchenben örammatif be* tunififcbeu Slrabtfcb (189(!)

unb einer weiter au*greifenben, populären Sfijje: Worbroefrafrifa (1898)

oerbanfeu mir feinem unentwegten Sammelfleiße unb feinen mit unleugbarem

ffllücfe betriebenen Aori'chungen eine umfaffenbe Sammlung von Xuuififd)en

„Wärmen unb öebiditen," ber fim ^ripolitanifcb-tumfifche »ebuinenlieber
-
an-

reitjten (1893. 1894). 3m «Berein mit bem eben heimgcgangeneu Soein

Ijat im* St. bie VolfSlttteratur ber .üouroara in Waroffo 3iigänglicb

gemalt unb beu gleichfalls in biefer ©egenb anfäffigen Schhib gilt feine

.üabilitationSfcbrift (1895), bie im* mit ben uerfdnebenen Ärten ber Tidjtfuuft

bicie* Stamme* cingel)enb befanut mad)t unb reiche groben nebft Ueberfejmngen

beibringt. 3n einer befonberen Sammlung (1895) unb in einem 91rtifcl ber

„3eitfchrift ber beutfcbcu morgenlänbifd)en Wefellfdjaft," ©anb 48, fiub bann

Wänden ber Sd)luh gefolgt, unb im 2. Staube ber „^ettfdmft für afrifanifdje

unb ojeanifche Sprachen" l)at St. nod) „neue tuiiififche Sammlungen" mm
Minberitebern, ÄuSjäblreimen, FRätfeln unb Wcfduchtcben nadjgctragen.

Tiefen trefflid)en Sammlimgen, bie Schlag auf Schlag eine AÜlle

fulturbiftorifchen Material* in beguemfter Aorm jugänglid) machten, reiht fid)

ber neue sftanb würbig an. Tic mitgeteilten Wärchenterte jeigen faft bunt»,

gängig weltbefannte Biotine in ber berannten, faleiboffopartigen 3ufammen<

fefcung mib mit ftarfer oricntalifdjer Turchjärbuug, fobaß mir ganj moljl von

„tripolitanifdjen Wärchen" fpreeben rönnen. $>erbevbniffe, mie fie auch fonft

Dorfommen, fehlen nicht. So wirb mobl ein Wotiü angeicblagen, ba* man

fpätcr fallen läßt. Tem oon feinen »Gröbern fihmählicb in einen Brunnen ge«

ftofjenen ^iingften (Nr. III, S. 95) jeigt fidi ein Aifd) hilfreich unb reid)t

il)in eine Sdntppe, bie er in fdjmieriger Vage in* Aeuer werfen folle, aber bie

Vebeutuug ber Schuppe wirb im folgenben uergeffen: e* banbelt fich um 3u-

fammenfdjmcifeung zweier Starcbenftoffe, nämlich einer Tämuling*gefd)id)tc

(ber <v>elb beißt „.v>älbchen") unb einer l£rjäf)luug oom heften ^üngftcn, ber

„ba* Wut" unb eine fmbne 3migfTau erringt, bie ihm aber bie trüber ftreitig

mad)en. Cber mir haben eine UebcrfüUe oon Wotioen, bie nur ber ed>t uolf*.

tümlid)en t'uft au ber aienjielfad)img entfpringt, unb mit benen ber (fahler

uad)()er nicht* anzufangen weiß. So fehrt ein Scann, oerarmt unb l)ilfö«

bebürftig, bei feiner oerheirateten Sdimcfter ein unb mirb oon biefer mißgunftig

angefeljen. (Schon in einem inbifchen Wärchen au* Alafcbmir boren mir bie

Siegel: w $ßeiin ein Wann eine »erheiratete Schwefter hat unb fie mit großem

^omp befucht, fo mirb fie il)n in ber .öoffnung auf (gewinn freunblid) auf-

nehmen; fomjnt er aber in flrmut, fo mirb fie murren unb ihn verleugnen").

Sie hejjt mm in unferm Wörden il)rcn Wann gegen ben unliebfamen öoft

auf; ber Wann hat, mie e* im ierte heißt, bie $abe, „fid) in eine Schlange

ju oermanbeln ober in einen .öunb ober in einen Unt)olb." 3m »weiteren Ver-

laufe ber $efd)irfite fommt aber nur bie i>erwanblung in bie Sdjlange oor —
alfo ein unnnrffam ueibreifad)te§ Wotio, ba* nur ber Füllung bienf. Wang

äußerliche Berührungen führen jur Verbiubintg jmeicr Wotioe, unb fo entfteben

29*
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lange ©efd)id)ten vom Sdjlauen, vom Mlrinen u. f. f., wie benn überhaupt

biefe Sammlung nur ju jeljr ben 3ug 3»tr 3ufammenfd)»eif}ung unb jur 8u«.

bef)nung jeigt. <S« tyanbelt fid) »ol)l um berufsmäßige (5r3äb,ler, bie auf

möglid)ft grünblidje ^efriebigung ber ungläubigen .pörbegierbe einer nemen*

ftarfen Umgebung bebad)t fein muffen. Söirflidje SBiebertjolungen finb ba

nid)t feiten, unb mir mfiffen bem jpelben oftmal« erft burd) alle SBirrniffe

feine« bebend folgen, ib,n fämpfen, leiben, fiegen unb fyeimfeljren feljen unb

bann im trauten streife feiner Sieben feine ganje ©efdjidjte normal« lang

unb breit Dortragen fyören. 2)ie 6rjät)lung beroeift benn od) oft eine große

Äunftfertigfeit unb wirb burd) ben Dialog fyödjft toirffam belebt. 3um 3«id)en

bafür, baß e« bem Sripolitaner aud) an .pumor nidjt fe&lt, fei im folgenben

eine fel)r t>übid)e ®3ene au* ber ®efd)td)te oom „«pälbdttn
-

,
unferm «Däumling«,

marken, l)ergefefct, ber ba« sJJtenfd)enfrefferpaar, ba« itm — auf feinen eignen

9iat — tücf>tig gemäftet b,at, au«fd)tcft, um Öäfte jum @d)lad)tieft eingaben,

ba er aber gebraten werben foH, in3»ifd)en mit ber Softer be« Kiefenpaare«

ba« £013, auf bem er fterben foQ, fleinfyacft unb babei ba« 9Mäbd)en bura)

einen Slrtljteb tötet, ficr) enblid) auf einen b,o^en $urm fluttet unb, ba biefer

reine Spüren b,at, ben 9)ienfa)enfreffern, bie oon allen Seiten fcrbeifrrömen,

ben JRat giebt, ben iurm in $ranb ju fefcen, »obet ftc alle umfommen, bi«

auf bie Alte, ber er in b,öd)ft fa)mu^iger Steife oon ber .pötje feine« 3uflud)t«.

orte« t)erab ju „Seife unb ©affer" »erfjilft, unb mit ber er nun folgenbe«

öefpräd) beginnt:

9Menfd)enfrefferin : Uber liebe« Jpälbdjen, — »erbe id) bid) niemal« ein«

fangen V

£älbd)en: £u »illft mid) einfangen? 3a, id) Ijabe bir fd)eu&lid) mit.

gefpielt! 9la, fomm nur l)er unb töte mid)!

SWcnfdjenfrefferin: 2ßie foU id) bid) benn töten?

£älbd)en: SDa« ift ia ganj leidjt.

'äJtenfdjenfrefferin: 2Bie foV

jpälbdjen: 3d) »erbe bir jefet ein ©eil tjerunterlaffen; binbe bid) an

ba«felbc feft, unb id) »erbe bid) an ifjm emporjiet)en

!

39tenfd)enfrefferin : 9led)t fo. — 3teb, mid) jefet empor.

jpälbdjen: Jpaft bu bid) aud) redjt feft angebunben?

9Wenfd)enfrefferin: 3a »ob,l.

.pälbdjen: .pab aud) feine Sngft!
s
J)lenfd)cnfrefferin : Stein, id) f)abe gar feine Ängft.

((fr 3tet)t ba« Seil faft bi« oben hinauf unb läßt e« bann lo«, fobafc

fid) bie illte ben .pal« bridjt).

jöälbctjcn : So, C9ott fei bir nidit gnäbig! 25u fyaft mid) fd)ön angeftrengt!

3d) l)abe bidi l)craufge3ogen, bi« ba« Seil mir meine .pänbe »ujjb rieb; aber

nun bin id) bid) lo«!

Unter ben poetifdjen Herten ^aben »ir 3unäd)ft einen ßinberreim, gan3

nad) <lrt unferer itettenliebcr. (£r beginnt unb enbigt mit einem Wlangroorte

unb fdjveitct im übrigen, nad) einer epifd>en Einleitung in ftreng parallelifd)

gebauten mag« unb Wntroorticifeen oor, bie mit einer, bem Minbe unb *Natur-

menfetjen »ol)l ungemein »tfcig erfdjeinenben fleinen Unfauberfeit al« ^ointe

f
fließen:
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„.fcargugfm

3Jtargugfd),

3>er Solf tarn ju bir unb grub unb müfflte.

6r b,atte feinen Stotf unb braute e8 nid)t fertig,

Sie ju »erjagen, bie £ünbin.

©o ift mein Seil? — 3n ber Umzäunung.

So ift bie Umzäunung? — geuet oerjebjte fie.

So ift ber Sting? — 33eim .Sdjmieb.

So ift ber Sdjmieb? — einmal wof)in gegangen.

er t)at'5 nötig. Sunt furo fum."

Cber ber SRonb wirb angerufen, ber ben SMttenben ju feinen Cnfeln

frfjaffen foll. energifrf) tritt bei ben «nmofmern ber Samara ber Saffcrmangel

in „Stegenltebern" Ijemor. Stegen um jeben SßreiS, gelte eS aud) baß Sob,l

beS Siäaiften, ja be« £errfd)er*.

„Stieß, Stegen, fließ,

3erftör ba« £au$ be« 91.

Stegen, bu feinriefelnber,

3erftör ba« #au8 beS $afd>a!

Stegen, lieber Sd)afc,

9Mein 3opf ift eingerieben mit Clioenöl.

Stegen, fliefe tüd)tig,

$>amit wir ®erfte b,aben!

Stegen fließ in 33äd)en,

S&amit bie Cammer fett werben!

Siegen, füefi auf* ?anb,

SDamit ftet» bie Zäunte fräftigen."

©erabeju ergreifenb wirft ein lange* tölagelieb an bie Seemöüe unb

bie anbern Xiere, au« benen mir nur einige befonberS n>irfung*ooUe Stellen

rjcroorbeben:

w 3f)t Seemöwen mit euren «ittigen, — fragt ben aUbarml)erjigett £errn,

mann ba$ Saffer auf uns b^erabriefeln werbe unb bie ©adje beftanbig fließen

wollen!

3t>r Stere ba, wie tyr nun aUe Ijeißt, Statter, Söme, «alfe, Stabe, Seib,e

unb Slbler, fragt unfern .perrn Salomo, wann rommt ber Siegen?

Sann fommt ber öeift, ber bad itonb näffen will, baß bie Spanne««

brotbäume baburd) fräftiger werben unb bie blumigen Siefen immer in

^rifa)e prangen?

£afj bie blumigen Siefen immer 3um SJtä^en einlaben unb bie sterbe

luftig auf iljnen meiben. Sann rommt unä fold) ein ©ufeY Sann gebietet

@ott bem Stegen?

@ott gebietet bod) Über jebe erfdjeinung, über 3)tänner unb Selber, über

aB bie lieben Siere. Sir motten aus biefer Slot befreit fein, fic foll aufhören!"

«uefj und fügen ftd) bie Seilen 3um @ebid)te. Sie fd)ön fajilbert ber

3>td)ter ein angenehme« Saljr:
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„Weht füll formen mein .s>en, unb ber Sd)lai be$ Seufjenben Slugc

fliehen üon '»Nadjt jii 9cad)t; fröblid) im grünenben öra$

Sollen fid> tummeln ber Schafe unb Sttnber fröhlirfje Serben

Itnb ba-J grünenbe ^l)al prangen in blumigem Sdunucf!

Wild) foll fließen unb Butter bie aüU' unb bie jxrbc fich mehren

$ieb un$, o .üerr, gieb balb l'inberung unferer 9li>t!"

Äud) einen 3tolfäbichter lernen mir fennen, SBrahJn, einen 45 jährigen

•V>au*« unb Wartenbefifeer; an bie fangeäluftigen Serben, bie langwierige

^arlamentstterhanblungen reimweis verbreiteten, fühlen mir unS erinnert,

wenn er bie neue ©afferleitung von Sripoliö labt:

„Su luftiges Wäbd)en mit ben blenbenb meinen 3ä()uen, — baS wohl«

idnnecfenbfte ©aifer fließt iefet in beiuer nächfteu Mibe! ©eun bas Weibchen

Surft t)at unb ©afjer haben muß, )o fann es jeJU einfad) im Shawltuche

(ohne Schleier) jum Brunnen geljeu. Sie Stabt bat iljr ©affer! Sragefel

unb ©affernerfäufer brauchen mir nicht mehr."

Cber er fabelt bie tfrtraftener: „aber bu
f
oberfter dichter, Wott, beut

\tob fei, l)at bir reid)lieh gegeben, — wiffe, bie (.rrtraftener ift nicht für alle

gut! Sie pafjt nur für ben, beffen haften Doli fiub."

(intjücft aber ift ber i*rane barüber, baß Stumme il)u ^holographieren

liefe. ,,©ir bezahlten nid)tö, fonbern er zahlte bie 20 ,sranf unb er nimmt

es mit fid), ber Stgnore Stumme, unb jieht und) au$ feiner Jafcftc unb be-

trautet midi" u. f. f.

iWan fieht, meld)e »iille von Jonen in bem iHidje angefdjlagen mirb —
ein reiche* ,u'lb aud) für ben rtullurhiftorifer, bem mir bie neue Stummifcbe

Arbeit heften* empfehlen.

©ürjburg. JHobert ^etfeh.

•

<£5naru IJoitg, 21 utf bem Vtavater fetjen Greife. 11. vsof). ©corg

9Hü(ler al* £tubent in Böttingen unb alö Vermittler 3tüif(t)en

ben [}imd)ern unb Berber. — 33ei(age }um isatneSberidjt bcö

(tyjmuajiunu* (&c^afffjaufcn 18w><>7. Srfjafffjaufen 1W7.
Sie porliegonbe ^rogrammahhaubluitg, bie ,\ortfeßung einer 1-S!»4

erfchienenen über „ool). Heorg Wüller al* Vaoaterfdiüler in 3ürtd)", gewährt

im* einen nicht unintereffanten Ifinblicf in ba* eigenartige Weifte^lcben ber

Sturm« unb Srangperiobe."

fll* begeifterter vaoatertaner lieht ber junge 3- 0*. "Miller, ber trüber

be* großen Sdiiuei.^er Cnftorifer* >1). f. Miller, von feiner .öeimat im 3a()rc

17so uad) Böttingen au

>

p
ein "öerädjter ber ©iffenfdwft unb ihrer Vertreter

an ber Georgia Augu*t». Such balb ermailjcn in ihm peiuoolle Jmeifel an

ber ..{üridier ©eltanuhauung. ;%n feinem aualiwllen aMji« unb .fterfchwanfen

fudit er uad) einem leuditenben Weftirn, ba* ihn au-? bem Sun fei feiner Un-

gewißheit, feiner inneren (Führungen bcnm-MÜhren foll. Unb biete* (Meftirn

mirb il)iu .öerber, ben er noeimal in ©eimar befudit unb bem er fut) nun in

fihmiirmeriid)er Verehrung attfd)lief;t, ohne bod) ganj nun ben 3»rid)ern abju»
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fallen. 9tocfi feiner .£>eimfet)r 1782 frellt er eS ftrt) jur Lebensaufgabe, ben

Awijcfyen .öerber unb ben 3ürid)ern beftefjenben ©egenfafc, ber, rote er meinte,

burrf) Iitterarifct>e unb perjönlidje Raufereien entftanbcn war, in
N
JSirflirt)fcit

aber auf ber oblligen $erfrf)iebenl)eit ttjrer tt)eologiicf)en (9runbanfa)auungcn

beruhte, au« ber föclt ju fcf>affcn — bod) ob,ne nennenswerten (Srfolg. 2öir

lernen 3N. aus bieien ^cmüljungen als einen Mann uon ebelftem .\Ser3e11 unb

lauterftem ISrjarafter lieben — bie lartjeit unb Selbftänbigfett feine* TenfenS

ftef>t nid)t auf gleidjer A>öl)c.

Sic Mitteilungen be3 $erfaffer3 berufen faft burrfjweg auf bisher

ungebrurfteu Cuellen unb jtoar auf ber «orreiponbenj M/3 mit .Oäfeli,

tfaoater, Berber unb feiner Mutter, fowic auf feinem Sagcbud) »on 1780—82.

£a$ tjcroorragenbfte 3tucf jener Briefe ift baS große 3rf)reiben M.'ä an

«auatcr über .derber oom 3a&rc 1787 — ein fööne* 3eugni$ eblcr Menfav

lidjfeit.

Slüe3 in allem ift bas Serfdjen ein id)äfoen3merter Beitrag jur .Kenntnis

jener ftürmtfavbewegten 3<?tt.

^artenftein. 3- iUew.
* »

*

J. d. Milippfuit, $anbcl unb 2*erfer)r im ncuti3er;ntcn Satyr*

Rimbert (&m (Snbe beä 3o^rt)itnbcrtö, S9anb 7). 33erlin, ©tegfrieb

(Sronbad), 1899 (192 ©.).

Tie oorliegenbc Sarftellung ift nirfjt für Stotionalöronomen oon £ad)

beregnet, fonbern will weite ÜTeifc über bie üntwicfelung beä 3krfct)r§u»efen$

unb beS bamit eng oerfnüpften .öanbel*leben§ einigermaßen grünblid)

orientieren. Man barf anerfenneu, bafj ber SJerfaffer feiner Aufgabe buntjauS

gcred)t geworben ift, baf; er unter ikrmeibung oon oft naljeliegcnbcr Mritif

objeftio ju orientieren ocrftet)t, wobei fein roirtfrfjaftliaier Stanbpunft immerhin

erfennbar ift. Irr weih aud), ort unter .\>eran$iel)ung eigener, weit jurücf-

reirtienber (Erinnerungen, anregenb unb anfpreetjenb 311 faiUbern, fo baß baä

3*iuf) bem großen ^ublifum burdwus* empfohlen werben fann. Tie einzelnen

Slbfchnitte — leiber fet)lt ein 3nr)altsoer}eirf)ni3 — beljanbelu bie t'anbmegc.

bie Transportmittel unb bie Soften, bie Iftfcnbafmcn, bie S^afferwege unb

bie vsdjiffaljrt, ben Telegraph, unb baS Telephon, bie UBanblungen in ber

Rollpolitif ber Söifer, Mol)le unb ISifen, bie großen ^nbuftrien, ben .£anbel,

bie .öanbelsfrifen unb bie «Börfe, enblid) bie »rbciterocrtjältntffe ber «eujeit.

@eorg Steinhaufen.
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Paris (56 p.). — L. Lall em and, Quindici anni di riforme ospitaliero
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in Aquiln (Riv.d.bibl. 9, 4). — E. Jctiks, Law and politics in tho

middlc ages and synoptic table of sources. London (366 p.). —
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-
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gesch. Bilderbuch. 2. Aufl. Lf. 51—65. München. — Le dix-
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der Neuzeit. Eine kulturhist., socialethische Charakteristik. Luzern

(VIII, 219 S.). R. Muther, Der Zusammenhang von Kultur und
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feld, W. II. Riehl als Kulturhistoriker. Festrede. München (62 S.) —
II. Geizer, Jakob Burckhardt als Mensch u. Lehrer (Zs.f.Kulturg. 7, 1/2.)
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Einzelne Völkergruppen and Völker. Asien: F. Hirth,
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Die Chinesen u. ihre Civilisation (Russ.) St. Petersburg 1898. — S. W.
Williams, The Middle Kingdom. A survey of the geogr., government,
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habitunts. Revis. ed. 2 vols. London. — A. Hillebrandt, Alt-Indien.

Kulturgeschichtl. Skizzen. Breslau (V, 195 S.) ---- Jos. Dahlmann,
Muhäbhärata-Studien. Abhandlungen z. altind. Litteratur u. Kulturk. I

Genesis des M. Berlin (XXXIV, 290 S.) — L. v. Schroeder, Indiens

geistige Bedeutung f. Europa (AllgZtgB. 151). — B. H. Radon-Powell,
The origin and growth of Village Communities in India. London

(164 p.) — Fr. Xav. Ern. Fernandes, Memoria histor.-econ. das
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account of the rise and decline of the Sarac. Power and the econ.,

social and intellect. development of the Arab Nation. London (662 p.).
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1. Abt. Die Philosophie u. d. Lebensauffassung des Griechentums auf

Grund d. gesellsch. Zustande. 2. Aufl. Berlin (XIV, 382 8.). —
L. Friedlander, Griechenl. u. d. Romer (DRs. 25, 11). — K.Di et e rieh,

D. kulturgesch. Stellung der heutigen Griechen (Grenzboten No. 30). —
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Land? 13) Leipz. (VII, 168 8). — G. Amaud, La Vie priveo des

Romains deerite par les auteurs lHtins. 2. ed. Marseille (423 p.). —
E. Thomas, Roman Life under the Caesars. London (406 p.). —
8. Dill, Romun Society in the last Century of the Western Empire.

2. cd. London (488 p.). — K. H o f fmeister, Die wirtschafte. Ent-
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Ein neuer Römerort unfern des Chiemsees (AltbayerMonatsschr. 1, 4/5).
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Schafriinuscn (72 S. 2 Taf.) — F. Huybrigts, Antiquites romaines

a Tongres (BullSocSeicntLittLimbourg 17). J. Garstang, Roman
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Kelten: II. Driesinans, Das Keltentum i. d. europäischen

Nlutniisch. E. Kulturgesch. d. Rasseninstinkte. Leipz. (VUI, 245 S.).

Deutschland: J. Eutzen, Das deutsche Land in seinen charakt.
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Breslau (602 ».)• ~ >V - H. Riehl, Die Naturgesch. d. Volkes. 1. Bd.
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Land u. Loute. 10. Aufl. Stuttg. (XIV, 398 8.). — F. O. Schultheis«,

Deutsch. Volksschlag in Vergangenh. u. Gegenwart Münch. (39 S.).
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Monographien z. deutschen Kulturgesch. hrsg. v. G. Steinhausen (1):
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b acher, Deutsches Leben im 12. Jh. Kulturhistor. Erläuterung, zum
Nibelungenliede u. z. Kudrun (Samml.Göschen 93) Leipzig (177 8.). —
Müller, Charakteristik des höfischen Lebens z. Z. seiner Blüte mit

bes. Berücksicht. d. einschläg. Stellen aus Gottfried v. Strassburg. Prgr.

Weilburg (22*8.). — E. Michael, Gesch. d. d. Volkes vom 13. Jh. bis

zum Ausg. d. MA. II (Kulturzustände d. d. Volkes währ. d. 13. Jh. II)

Freiburg i B. (XXXI, 450 S.). — La civilisation allemande fondee

par la France au m. a. (Revue britannique 1899. Janv.). — F. Keutgen,
Urkunden z. städt. Verfassungsgesch. (Ausgew.Urk.z.deutsch.Verf.Gesch. I)

Berlin (XXXVII, 224 8.). — M. Foltz, Beiträge zur Gesch. d. Patriziats

in den deutsch. Städten vor dem Ausbruch d. Zunftkämpfe. Marburg

(92 8.). - K. Käser, Polit. u. sociale Bewegungen im deutsch. Bürger-

tum zu Beginn des 16. Jh. mit bes. Rücksicht a. d. Speyrer Aufstand

i. J. 1512. Stuttg. (VIII, 271 8.). - G. Kawernu, Der Einfluss der
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deutscho Kultur. Dresden (150 S.). — K. Francke, Glimpses of

modern german culture. Xew-York (233 S.). — A. Pf ister, Das

deutsche Vaterland im 19. Jh. Eine Darstell. d. kulturg. u. polit. Ent-
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neunzig Jahren (MVOBcrlin 1899, "»). — O. F. Gruppe, Berlin vor
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0. Moll wo, Über d. Beziehungen d. geogr. Lage Lübecks u. d. südl.

Ostseeküsten zu deren Entwicklung i. d. Gesch. (MGeogrUesLübeck II,

1213). — Dio Chroniken d. niedersächs. Städte. Lübeck. Bd. 2

(Die Chron. d. d. Städte Bd. 26) Leipz. (XXV, 495 S.). ür-

kundenbuch d. Stadt Lübeck 10 Tl. 1461-1405. Lübeck (VII, 745 S.).

C. Wehr mann, Die Mauern u. Thorc Lübecks (ZVLübeckG. 8, 1). —
H. Luppe, Das Kieler Varbuch (14G5-1546) ( MGesKielStadtg. 17)

Kiel (VI, 132 S.). — Chr. Kock, Schwansen. Hist. u. topogr. beschrieb.

Kiel 1898 (269 S). D. Detlefson, (iesch. d. Kirchspiels Neuen-

kirchen a. d. Stör (ZOosSchleswlIolstLaueubG. 28). G. Sehieiler,

Hamburg. Kulturaufgaben. Hamb. (Vlll, 94 S.). — C. H. F. Walther,
Vom Ködingsmarkte u. seinem Namen. Nebst e. Anhang v. Schnellen

Markte (Festschr.f.d.Vers.d.Hans.tleschV. 1899). — G. II. Sieveking,

Die Horner Höfe u. d. ältesten Flurkarten v. Harn u. Horn (ZVHambG.

10, 3). — W. v. Bippen, Uesch. d. Stadt Bremen 6. Lf. Bremen. —

K. Dün/.elmann, Ans Bremens Zopfzeit. Stillleben i. e. Reichs- und

Hansestadt:. Bremen (VIII, 203 S.). C. Borchling, Emden als

Hansestadt (JbGesBildKunst Emden 13). — Mushacke, Krefeld im

f
, Fridericiauischen Zeitalter unter besond. Berücks. der Seidenindustrie.

Vortr. Krefeld (2:» S.). F. W. Strauss, Beiträge /.. Gesch. d. Stadt

M.-Gladbach u. d. Jülicher Landes. N. F. M.-(iladbnch (VI, 120 S.).

K. K. K <") tz sc hke, Studien zur Verwaltuugsgesch. der Grossgrundherrschaft

Werden a. Ruhr. Hnbil. Sehr. Lpz. (52 S.). — F. Jorde, Bilder a. dem

alten Elberfeld. Elberfeld (IV, 260 S.). — J. Gürtler, Die Prospekte
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und Piano der Stadt Köln (Au» d. rhein. Gesch. Xo. 32) Bonn (26 S). —
Dan Buch Weinsberg. Kölner Denkwürdigkeiten a. d. 1«. Jh.

4. Bd., bearb. v. H. Lau ( Publ.d.Ges.f.RhciiiGK. XVI, 4) Bonn (XXII,

323 S.). - It. Avis, Sitten u. Bräuche i. d. preuss. Wallonie (D.Eifel-

land I, 5). — II. Xiessen, Gesch. d. Kreisen Merzig. Merzig (VIII,

280 8). — II. Boos, Gesch. d. rhein. Stiidtekultur 3. Bd. 1. u. 2. Ausg.

Berl. (IX, 483 S.). B. Schildcl, Über den Namen u. d. Rad der

Stadt Mainz. Mainz (39 8. 1 Taf.). — F. Herrmann, Mitteil. z. Gesch.

d. Stadt Schotten I (MOberhessGV. N. F. 8). — Kd. Otto, Geschieht!.

Kleinigkeiten aus Babenhausen (QuartalblUIVHesscn I, 20). — Vogeler,
Alte Soester Hatsverordnung a. d. 14. Jh. (ZVGSoest 15). — W.Richter,

Gesch. d. Stadt Paderborn I. Paderborn (XXIII, 192, CLXIV S.). —
A. Hübinger, Die Verfass. d. Stadt Paderborn im MA. Münster (IV,

210 S.) [zum Teil Diss. (83 8.)]. — R. Doebner, Statuten der Stadt

Munden v. J. 1467 (ZHVNiedersachs. 1899). — Pfanneberg, Göttinger

Burgerleben i. 14. u. 15. Jh. (ProtokolloVGGötting. II, 1). - O. Ellissen,

Über die Hauptepochen der Gesch. Einbecks (HansGBll. 1898). —
Urkundenbuch d. Stadt Hildesheim T. 7 1451— 1480. Hildes-

heim (III, 848 S. 18 Taf.). — Th. Warneke, Beitrage zur Gesch. der

Stadt Münder. Osnabrück (100 8.) — Mitteilungen des Vereins

f. Gesch. u. Altertumskunde des Hasegaues. 8. Heft. Lingeu (60 8.). —

Prinz Carl Radziwill, Entwickelung des Fürstl. zu Stolbergischen

Grundbesitzes seit dem 14. Jh. Diss. Halle (64 8.). Ew. Kühne,
Gesch. d. Dorfes Mehringen. Dessau (IV, 284 S.). - Die Chron.

der niedersticht«. Städte Magdeburg Bd. 2 (Chron. d. d. Städte 27). Lpz.

(XX, 276 8.). — G. Lorenz, Besehrcib.d. Stadt Halle i. 16. Jh. (MVErdk.

Halle 1899). Dieckmann, Unsere Heimat, Dorf Audenhain und Um-
gegend z. Zeit d. schles. Kriege (Das Land 6, 14). — Ders., Weiden-

hain im 16. Jh. Eine ortsgesch. Studie (NMittOebllistAntForseh. 20, 12).

K. Grosse, Gesch. d. 8t, Leipzig. Bd. 2. Leipzig. (VI, S2*J S.)

K. Hassert, Die geographische Lage u. Entwickel. Leipzigs (MV Erd-

kunde Leipzig 1898). - - F. E. Kröher, Beitr. z. Gesch. der Stadt

Penig II (SchönbGBll. 5, 2). — Stecher, Gesch. d. Stadt Hohenstein II

(ib.) — A. Bar, Beitr. z. Gesch. d. Herrsch. Wiesenburg u. d. Stadt

Kirchberg i. sächs. Erzgebirge. Kirchberg (IV, 475 8.). II. K not he,

Die im Weichbild Zittau gelegenen Güter der einstigen Herrschuft

Seidenberg-Friedland u. ihre iiitesten Besitzer (XLausitzMag. 75, 1).

II. Er misch, Die Zwickauer Stndtbücher u. eine Zwicknuer Schul-

ordnung d. 15. Jh. (NASachsG. 20, 12). — E. Eichhorn, Die Grafsch.

Camburg (IV) (SchrV8achsMeinG. 34). P. Dietze, Geschichte des

Klosters u. d. Parochie Petersberg (MGeschVEiseuberg 14). —
Gesch. d. Stadt Kahla I. Urkunden z. Gesch. d. St. Kahla bearb. von

II. Bergner. Kahla (II, 222 8. 1 Taf). — K. Kahle, Aus Eisenachs

guten u. bösen Tagen 1811 20. 2. Heft (Beitr. z. Geschichte Eisennchs

IX). Eisen. (136 S.). — II. Hess, Geschichte des Dorfes Oberhof, zugl.

ein Beitrag zum Geleit.swesen (Aus der Heimat (Gotha) 2, 4). —
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Volstendiges Seelenregister der Gemeinde zu Ingersleben, mit bei-

gefugtem alter, nahmen, prufect im Christenthum etc. hrsg. t. H. Schmidt

(ib.). — Koch, Ein Dorfbericht von 1589 (Trüchtelborn) (ib. 2, 3). —
L. Gerbing, Dan Dorf Wahlwinkel i. 8. inneren Entwicklung. Ein

Beitr. z. Thür. Volksk. (Fort», u. Schi.) (ib. 3, 1/2). — Stemm ler,

Inhalts-Verzeichn. d. alten Ohrdrufer Stadtbuches (ib. 2, 1). — A. Zeiss,

Gräfenroda, Dörrberg, Lütschc (ib. I, 3, II, 1). - G. Janner, Nach-

klange a. d. Hörseithal (ib.). — Baethke, Aus Gräfenhains Kirchen-

buch (ib.). — F. Brumme, Das Dorf u. Kirchspiel Friedrichswerth

(ehem. Erffa gen.) im Herzogt. Sachs.-Gotha. E. thür. Ortschronik.

Gotha (XII, 393 S.). — R. Dobenecker, Aus d. Vergangenheit von

Stadt und Pflege Ronneburg. Ronn. (IV, 136 8.). — Heubach, Der

Main in der Wirtschaftsgesch. Frankens (AllgZtgB. 179). — P. Albert,

Neue WeistOmer des Gotteshauses und der Gotteshauslouto v. Amorbach

(Alemannia 27, 1,2). — Ders., 8teinbach bei Mudau. Gesch. e. fränk.

Dorfes. Freiburg i. B. (X, 181 8.) — A. Köberlin, Ein Bamberger

Echtbuch (Uber proscriptorum) von 1414-1444 (59 Ber.H.V.Bamberg).

—

J. C. Schmitt, Wie alt ist Würzburg? (AHV Unterfranken 40). —
AI fr. Bauch, über d. ältesten Totengeläutbücher von St. Sebald und

St. Lorenz i. Nürnberg (ArchivZs. 8). — J. Breitenbach, Die Häuser

Neuburgs im 18. Jh. (NeubCollBl. 62). - L. Werner, Gesch. d. Stadt

Augsburg. Augsb. (VII, 428 S.) — Thadd. Ruoss, Augsburg vor 100 J.

Augsburg (51 S.). — F. Mittermaier, Die vorgesch. u. d. historische

Inzkofen (HeitrAnthrürgBayerns 13, 1/3). — E. Heindl, Das Pfarrdorf

Erling bei Andechs ins. Vergangenheit u. Gegenw. München (VIII, 1068.)—
v. Reinhardstuttner, Bayern u. seine Hauptstadt im Lichte v. Reise-

Schilderungen und fremden Kundgebungen (ForschG. Bayern 7, 1). —
E. Ober h ummer, Über die Entwickelung u. die Aufgaben der bayer.

Landeskunde (AltbayerMonatsschr. 1,1). — Fundberichte aus Schwaben,

umfassend die vorgeschichtl., röm. u. meroving. Altertümer, hrsg. von

G. Sixt. 6. Jahrg. Stuttg. (74 S. 2 Taf. 1 PI.). — J. Hartmann,
Württemberg i. J. 1800 ( WürttombXeujahrsbll. N. F. 5) Stuttg. (100 8.).

— Urkundenbuch der Stadt Esslingen I. Bearb. v. A. Diehl u. Mitwirk,

von K. II. S. Pfaff (WürttGeschQuell. IV) Stuttgart (LV, 736 8.).

Th. Schön, Aus NeckarhausenB Vergangenheit (MVGHohenzollern 31).

0. Leiner, Die Mitglieder des Konstanzer Rates v. 1550 bis 1800

(SchrVGBodenBee 27). Sillib, Englischer Reisebericht über Heidel-

berg 1617 (NAG Heidelberg 3, 34). — K. Hauck, Gesch. der Stadt

Mannheim zur Zeit ihres Überganges an Baden (Forsch, z. Geschichte

Mannheims II) Leipzig (IX, 145 S.). A. v. Rüpplin, Zur Gesch.

des Ortes und der Pfarrei Ludwigshafen a. B. (FreibDiöcArch. 27). —
E. Bilfinger, Das Holzland vor 300 Jahren und jetzt. Kaiserslautern

(72 S.). R. Reuss, L'Alsace au I7e s. au point de vue geogr., hist,

admiuistr., econom., social, intellectuel et relig. T. 2. (Bibl. de l'ccole

des hautes c'tuiles 120) Paris (XII, 638 p.). K. Th. Eheberg, Ver-

fass.-, Verw.- u. Wirtschaftsgesch. d. Stadt Strassburg bis 1681. Bd. I.

Digitized by Google



Bibliographie 4(55

Urk. u. Akten. Strassburg (XVI, 771 S.). - Ch. Norlingcr, La vie ä

Strasbourg au commenc. du 17'" b. (Rev. d'Ataaco 48). — R. Forrer,

Der Odilienberg, seine vorgesch. Denkmäler u. mittelalterl. Baureate,

8. Gesch. und Legenden. Strasburg (VI, 90 S.). — B. Stehle, Der

Totentanz von Kionzheim im Ober-ElsasB (JbGElsassLothr. 15). -

J. Lomeyer, Der Magistrat (Bürgermeister u. Rat) zu Breisach i. d.

vergang. Jhh. (Schau-ins-Land 25). — J. B. Keune, Zur Gesch. v. Metz in

röm. Zeit (JbGesLothrG. X). — Geschichtsblatter d. deutsch. Hugenotten-

vereins 8. Zehnt. 1.--6. Heft. Magdeburg. — Enschedä et Weiss,

Refugies huguenots ä Gifenbach, pres Francfort s/M. et verriera fran^ais

ä Koenigstein 1698—99 (SocHistProtestFran<;Bull. 15 fevr).

Österreich-Ungarn: F. Tadra, Kulturni Styky Cech s Cizinou

az do Valek Husitskych (Spisßv poctenyeh jubil. cenou kral. Ceskc

Spolecn. Nauk VIII) VPraze 1897 (XVI, 436 S.). - A. Worhold,
Z. Wirtschaft!, u. Staatsrecht!. Entwickl. d. Egerlandes (MVGDcutsch.i.

Böhmen 37, 1). — R. Knott, Ein Bericht üb. Prag u. s. Bewohner a. d.

J. 1531 (ib. 38, 2). — V. Schmidt, D. Rosenberger Dominium und

dessen Umgebung 1457—1460 (ib. 37, 3). — A. Teich!, Gesch. der

Herrschaft Gratzen unter Zugrundelegung des Urbars v. J. 1553. Gratzcn

(475 S. 1 Karte). — A. Paudler, Das Roichnor Grundbuch (MNordb.

ExcCl. 22, 2). — A. Herglote, Beitrage zur Bleiswedler Ortsg. (ib. 22,4). —
M. Grolig, Ein Stücklein Dorfgesch. (ZVGMähren 2, 261/6). --

Topographie von Niederösterreich red. v. A. Starzer V, 5/6.

Wien 1898. — M. Vancaa, Die Grundbücher der Tirna- oder

St. Morandus-Kapelle zu St. Stephan in Wien (BUVLandeskNicderöst.

32). - F. Krakowizor, Gesch. d. Stndt Gmunden in Obcr-Östorreich.

2. Bd. Gmunden (VI, 567 S. 12 Taf.). — J. v. Zahn, Stoirische Misccllen.

Zur Orts- und Culturgeschichte der Steiermark. Graz (IV, 447 8.).

P. Puntschart, Herzogseinsetzung u. Huldigung i. Kärnten. Ein ver-

fassungs- und kulturgesch. Beitrag. Loipz. (XII, 304 8 ). — Eine Be-

schreibung Siebenbürgens a. d. 16. Jh. (CorrBlVSiebenbLK. 22, 1 u. 8).

— II. Herbert, Die Bewohner des Hermannstädter Stuhls i. J. 1691

(ib. 22, 4/8). — Smiciklas, Kultus u. Kulturanfänge d. Kroaten (I)io

Donauländer 1,3). — Spicer, Kroat. Kultur (ib. I, 2). — H. Jantzen,
Zur Volkskunde und Kulturgesch. d. Donauländer (AllgZtgB. 159/60).

Schweix: Die 8chweiz im 19. Jh. Lf. 10-18. Bern. G. Tobler,

Die Borner Chronik des Diebold Schilling (1468—1484) Bd. I.

Bern (408 8.). — Urkundenbuch der Stadt Basel 4. Bd. bearb. d. R.

Wackcrnajrel. Basel (VI, 492 8.), 7. Bd. bearb. v. J. Haller ib.

(577 8.). — J. Heier Ii, Die archüol. Karte des Kantons Aargau
nebst allgem. Erläuterungen und Fundregistor (Argovia 27). —
A. Nüsch u. II. Bruppacher, Das alte Zollikon. Kulturhist. Bild c.

Zürich. Landgemeinde v. d. ältest. Zeiten b. z. Neuzeit. Zürich (XIV,

613 8. 1 Karte). - J. Dierauer, Die Stadt St. Gallon im J. 1798.

St. Gallen (2 Taf. 68 8.). — C. Pestalozzi, Die St. Magnus-Kirche in

.St. Gallen während 1000 Jahren 898-1898. Ein Beitr. zur 8t. Gall.
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Kirchen- u. Kulturgesch. St. Gallon (XII, 188 S.). Kidwaiden vor

KM) Jahren. Stuns (VII, 167 S. 1 Tof.). — II. Muoth, Zwei Bogen.

Ämterbueher de» Bistums Chur aus d. Auf. d. 15. Jh. (27 JahreeberHist.

AntGes. GraubQnduti).

England: S. N. Patten, The development of English Thought : a

study of the economic intorpretation of history. London (442 p.). —
A. Ballard, The english boroughs in the Reign of John (EnglHistRev.

53). — G. M. Trevelyan, England in the age of Wycliffe. London

(394 p.). — G. H. Pike, Ol. Cromwell and bis times. Social, relig. and

polit. life in the 1 7*1» cent. London (294 p.). — John Ashton, Social

England under the Regency. New ed. Lond. (XVI, 431 p.). — P. Honsel,

Engl, sociale Zustande z. Auf. d. 18. Jh. (NHeidelb. Jbb. 9,1) Historie

Bywnys and Highways of Old England. Ed. by W. Andrew». London

(270 p.). — Justin Mc. Carthy, The story of the people of England

in the 19"' Century I 1800—1835. Xew-York (289 p.). — It. Munru,
Pre-historio Scotland and its Place in European Civilisation. London

(522 p.). H. G. Graham, The social life of Scotland in the 18th

Century. 2 vols. London. — I). Pnsquet, Le developpement de

LondreB II (Ann. de geogr. Xo. 37). — J. J. Baddeley, The Guildhall of

the City of London, together with a «hört aecouut of its Historie Associntions

and the municipal work carried on therein. 2. ed. Lond. (206 p.).

•— The Story of London. Lond. (256 p.). — H. Barton Baker, Stories

of the Streets of London. Lond. (444 p.). — J. J. Sexby, The Muni-

cipal Parks, Gardens a.opcn Spaces ofLondon: their History and Association«

Lond. (666 p.). — Keliques of Old London Suburbs North of the Thame».

Drawn in Lithogr. by T. R. Way. With an Introduction aud Deseriptions

by H. B. Wheutloy. Lond. (124 p. and Plates). W .K. Ii. Bedfor d,

Outconies of Old Oxford. Lond. (250 p.). — Sclections from the muni-

cipal chronicleß of the borough of Abingdon from A. D. 1555 to A. D
1897. Ed. by Bromley Challenor. Abingdon (VII, 397, L1X, XXVI p.).

— Bcddoe, On the medueval population of Bristol (JournAnthropSoc.

N. S. IL 1,2). — Winchester Long Holls 1653—1721. Transcribed and

ed. with an historical introdu.-tion on the dovelopm. of Long Roll by

Clifford Wyndham Holgate. Winchester (XCII, 208 p.). - F. Harrison,

Annals of an Old Manor House, Sutton Pluce, Guildford. New ed. Lond.

(XIV, 248 p.). — J. S. Fleteher, A Picturesque History of Yorkshiro,

being an ueeount of the history, topography and antiquities of the citie»,

towns and villnges of the eounry of York. Vol. I. Lond. (452 p.).
—

J. T., The old Halls, Manors and Familics of Derbyshirc. Vol. 3. The

Scarsdule Hundred. Lond. (286 p.). W. E. Axon, Echocs of old

Lnricaslüre. Lond. (270 p.). — G. Tancred, The Annais of a Border

Club (The Jedforest) and biographieul Notices of the Families connected

therewith. Jedburgh. (XVII, 505 p.).

Skandinavische Länder: A. M. Hansen, Xorsk folkepsykologi

med polit. Kart over Skundinuv. Krist. (112 S.). — P. G. Vistrond,
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Mus. 1897). — Der»., Byordniug vid Jürstnd by, (iüstrings hilrad, Ostcr-

gotland (ib.) P. Münch, Dimmark for 50 Aar eitlen (Nord og Syd

1899 Jan. April Juni).

Niederlande, Belgien: A. J. Servann van Kooyon, Sociale

toestanden van den Haag in de 15e eouw (De Economist Juni). —
Onuitgegevcn Bronnen voor do GeschiedeniB van Oertruidenberg verznm.

door C. J. Mollenberg (Werken v. h. Prov. Genootsch. van Kunst en
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Louvain (123 p.). - A. J. Wauters, Bruxclles en Tan de grftco 1615

(Mouvem. geogr. 1899, p. 133 7, 160/3, 259/63). — H. Schuermans,
Aiivers, Bruxellos, Malines en 1749 (BullAeArchBelg. 5 scr. No. 5). —
E. Oeudens, Topographio des rues d'Anvers et des environs (Ona

Volksleven 1898, 1/3). — H. ran Ncudb, Actes et documents nnciens

concern. Hasselt (BullSocMelophHasselt 35). — J. S. Renier, Historique
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— L. Phil. Darras, Hist. de la ville de Chatelet (Docum. et rapp.

Hoc. paleont. archeol. Charleroi T. 22, 1); Bd. 2 Charleroi (307 p.). —
D.-A. van Hastelaer, Le vieux Charleroi: types popul., silhouettes

aneed., vieillc» legendes et vieux Souvenirs. Charleroi (103 p.). — Les rues,

places publique* et boulevards de Tournai. Kecherclies sur les origines

de leurs noms par Ad. Hocquct. Tournai (174 p.). — Dclghust,
Kenaix a travers les Ages. Kenaix (206 p.). — N.-J. Lenoir, Hist. de

la commune de Gerouville 3. (SocAcBelgeGeogr. 23, 1). D. Claes,

Wctenswaardigheden uit onze oude „costuyinen" (Vlaanische Kuustbodc

189». p. 209 18, 261 S).

Romanen im Allgoni.; A. Schultz. Roman. Culturgosch.

1891 96 (Bericht) (Krit. .Tahrcsh. Roman Phil. 4. 3). — Maurus
Carnot, Im Lande der Rhactoromanen. E. kulturhist.-litt. Studie. Chur

(III. 96 S.). -

Frankreich: S. Rein ach, Ksquissc d'une histoire de Parchöologie

gauloisc (prehist. ,celt., gallo-romainc et franque) (RCelt. 1898. April). —
A. Marignan, Etudes sur la civilisation franc,. T. 1 (la soeietc

merovingiennc); T. 2 (le culte des saints sous les Mcrovingiens) Paris

(VIII, 357; XI, 250 p.). — A. Cherucl, Dictionn. histor. des institutions,

rmeurs et coutumes de la France. 7 ed. 2 vols. Paris (LXXVI. 716 p.). —
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Blois (23 p.) - Du Cause de Nagelte, Mcrnoires du temps de Louis

XIV p. p. K. Daudet (La Vie en provence au 17« s. : les muMirs ä Parmee
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A. Mallat, Vichy a travers les siede». Vichy (64 p.) — J. II. M.
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Moulins (14 p.) - Lcdoux, Beaanc,on boub le premier empire (Acad.

Besan^on Proces-verb. Mcm. 1898). L. Mathieu, Un villago barroia

sous rancien regime: Volaines (1261 - 1789). Bar-Lo-Duc. (XXVI, 342p.) —
P. M. Weyd, Historique administratif du cautonnement de Cirey-sur-

Vezouze. Nancy (94 p.) G. Leroy, Les etablissements d'autrefois

de la ville de Melun. La GaK*re. Molun (76 p.)
-

Italien: W. Mafing. Italien. Cultur (BnltMonatsschr. 41, 12) —
J. Burckhardt, Die Cultur der Rcunissance in Italien. 7. Aufl. 2 Bde.

Lpz. (XXII, 384; VIII 396 S.) — Dcrs., La civilta del Rinascimento in
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Italia: saggio. Trad. ital. di D. Valbussa. Nuov. ed. accresc. p. cura di Gius.

Zippel. Vol I. Firenze. — A. Galle tti, Fra Giordano da Pisa, predicatore
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vulgari maceratesi (Riv.d.Bibliot. 10, 5,6). — F. Fabrizi, Civitella del
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Abruzzi 11.) — A. Guillermct, Uno page d'hist. locale. La Terre de

Nantua du X«au XIX« s. Nantua (112 p.) —
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tions. Paris (XXIII, 155 p.) — Materiaes para a historia da vida urbana

portugueza: a mobilia, o vestuario o a sumptuosidade nos seeulos XVI
a XVIII. Ineditos colleg. por A. Thomaz Pires. (BolSocOeogrLisboa

16, 12) -

Russland : Fr. Nabel ek, Uebor die Kultur d. alten Slaven

(Tschech.) (Hlidka 1898 III.). — G. Kateheretz. Notes d'arch. rusae

V Les necropoles de Lada et de Tomnikov d. 1. gouvernem. de Tambov.

(RArch. 34, Mai juin) — A. Spitsin, The settlement of Ute old Russian

tribes aceord. to the lateBt researchcs (Russ.) (ZhurMinNarProsv. Aug.) —
Der niedere Adel in Smolensk im 18. Jh. (Russ.) (ib. März) — M.

Ljubavskij, Über <). social. Einrichtungen d. Litauer n. d. ältesten

Nachrichten (Russ.) (Sitz. Protok. d. Vortr. f. Hist. u. alt-russ. GeBch.

1898 II, 47) — H. Baron Bruiniugk, Die älteren Kirchenbücher

Livlands (SBGesGOstseeprov. 1897) — Phil. Schwartz. Beiträge zu

den Kinnahmequellen der Glieder des Rigischen Raths i. d. 2. Hälfte
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Kultur <i. Südslaven, bes. d. Serben (Kroat.). Ragusa 1*97, 9. —
3*hf*rift f»r Xalt»r«rf4l<!rtr. VII. 31
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19, 1). — H. II. Johnson, A Hist. of the Colonisation of Africa by

Alien Raees (Cambr. Hist. Series) Cainbr. (XIII, 319 p.) — Dom. Boulger,
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M. I). Learned, Historische Anmerkungen. A. Schwenkfelder Chronielo.

(Americana Germanica II, 1). — Losließ Ilisiorv of the greater New
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historical presentation of its people and plaees. New York (350 p.) —
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(Jüdl'nivBibl 71) Frag (140 S.). — K. Zacher, Antisemitismus u.

Philosemitismus i. klass. Altertum (PreussJbb. 94, 1) J. Brucker,
I/antiscmitisme et le inoven ftge (Etudes p. p. des peres de la comp,

do Jesus 18H9. 20. janv.). Eubel, Zu dem Verhalten der Päpste

gegen die Juden. (Born, (juartalsehr. 13, 1). A. Kohut, Gesch. d.

deutsch. Juden. Berlin (808, 22. XVIII S.) — L. Müller, Aus fünf

Jahrhunderten. Beiträge z. Gesch. der jüd. Gemeinden im Kies.

(/.IIYSch wahen Xeuburg 25). Krebs. Zur Judenverfolgung in Landau
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Belg. 1899. 5). — CT. Martin, Documents rclating to the hisr. of tho
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Familie v. Friesen, 2 Bde. Dresden (XIV, 416; III, 336 S.. 22 Taf.
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Des Friehes (Jle-de-Frnnce. Picardie, Nonnandie, Orleannis, Berry) Paris
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siecle. Charles-Armand Tuffin, marquis de La Rouerie, chef de la

conjuration bretonne. Reimes (VI, 226 p.). — Ph. Sidney, Mcmoirs

of the Sidney Family. Lond. (238 p.) Marg. M. Verney. Memoirs
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